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nJit ber ^omerforfd^ung fielen biefe Slufgeid^nungen

aufeer 3i^1ö"i^^^^^ö^^9- ^Baä id^ fd^reibe, ift ein 2Ber! ber

^anfbarfeit. «Seit langen ,3a^ren erfreuen mid^ Römers 3Berfe,

in benen id^ \i(\.^ in mü{)famer Sebenöarbeit f)ergeftellte ©efüge

eines ein^eitlid^en ^unftroerfeö oere^re. SBir raiffen ja, bafe

bie ©onne toeber im SBeften üerfinft nod^ im Often fid^ eri)ebt,

bennod^ mirb ber Untergang unb 2lufgang be§ grogen ßJeftirnß

bie 3}ienfd^en immer ergreifen unb fd^öne unb ma^re @efü^(e

in unö ermedfen. ©ei eö geftattet, an einen §omer §u glauben,

\it\\ bie ©age a(ö blinben «Sänger umlierirren lägt, an eine

3J^enfd^enfeele, beren einfamem <Sd^öpfungötriebe Qlias unb

Obt)ffee attmäf)(id^ fid^ entroanben al§ (Sinl)eitcn, roie gauft ber

6eele @oet^e§ im Saufe eines langen ^JJJenfd^enalters erft oöllig

entftiegen ift.

Unfere Siteratur befifet \x\, 'titw 2(ufseid^nungen be§ 3lrmen

3Jianne§ im ^odfenburg bas 3::agebud& eineö armen fd^meijerif^eu

SBebers unb §anbelsmanneö aus bem ad^t^e^nten Qalir^unbert,

bem 8l)afefpeares SSerfe in bie ^OiX^'^t famen. (Sr laö unb

genog unb fritifierte fie t)on feinem ©tanbpunfte aus. Qd;

münfd^te, \^^^, maö bie ©efinnung anlangt, aus ber l)erau§ id)

fd^reibe, meine ^etrad^tung §omer§ auf gleid^e Stufe etroa ge=

ftellt mürbe.

Rcrman 0rimm



©emerhung 3;ur 3;tveiten Auflage

^ie neue Sluflage ift ein genau burd^gefeiiener Sßieber-

ahhxnd beö 1890 unb 1895 in ä^ei ^änben erfc^ienenen

SBer!e§ §erman ©rimmö, unter ^erücffi^tigung aud^ ber

mv^tx üon il)m in ber ^eutfd^en 9^unbfd^au üeröffenttid^ten

groben, ^ie je^ige 3wf<^^^^^"f^ff""9 ^^^ ^^"^" Sanb, bie

3lrt ber äußeren ©inri^tung, foiüie ber auf bie §ätfte er=

mäßigte $reiö foüen ber möglid^ften Verbreitung beö 3Berfeä

§u ftatten fomtnen.

33erlin = griebenau, 27. gebruar 1907.

t?cin[)oId Steig
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£rn:er Cell

€r|^cr bis neunter ©efang





€rjler ©efang

§omer beginnt fein ©ebid^t mit brei ©^enen, bie bie @in=

(eitung aller folgenben ©efänge bilben. ®ie erfte ©jene ift

bie getüaltigfte. @r rebet bie 9Jiufe an:

®öttin, finge ben 30^" ^^^ Std^iU, ben oerberblid^cn,

35er ben 2lc^nern unenbüd^eä Unheil brüd^te,

SBiele !räftige (Seelen jum §abeö §ina6ftie^,

2lber bie gelben, benen fie angehörten,

§unben unb allem @eoöge( jiir 58eute gab:

Sllfo rooUte e§ 3^"^/ feitbem bie beiben

i^einblic^ cinanber gegenübertraten,

2ltreuö' ©o§n, ber 5»err[c^er beö ^olfeö, unb, göttlichen

Urfprunga, 3((^ilP).

3(J oerg(eid)e biefen ©ingang ben raenigen haften, mit

benen Seetf)Oüen feine 2^onbid^tungen mand^mal einleitet. §omer

reiE)t eine 2ln§af)( von Silbern aneinanber, bie bie ganje ®id^=

tung mie §erotbe oerfünben. ginftereö ©eraötf, bas über ben

©riedien emporgie^it. ^ote gelbenleiber bebecfen baö gelb.

§unbe imb @eier jeiiren an i()nen. ®er mäd^tigfte 3}Mnn unb

ber von einem ©otte abftammenbe ftärffte ^abern miteinanber.

3euö \)at ba§ 33erberben beö 5ßoIfeö befd^loffen. Sllleö in einer

einzigen ©a^fügung üorgebrad^t, beren le^teö 3Sort Sld^illeuö ift.

Tlan bemerfe, roie fid^tbar unb in 3}?affe bie ^unbe unb

^ögel eintreten. ®aö 33eiroort alte qM htm ©etier eine 2luö=

') 35ie ^ier gegebenen Übertragungen beö Öebic^teä finb feine Über^

fe^ung, fonbern nur ein fahler SluQjug ber betreffenben 3]erfe mit ^ortfalt

beffen, roaä nic^t burd)auö notraenbig ift. 2)ie hergebrachten, tönenben

Slbjeftioa finb auögelaffen unb breite ©ä^e oft jufammengesogen roorben.

^c^ l)ahz mic^ bQmiif)t, fo mobcrn al§ möglid^ ju fein. 2)aö oon mir

geroä^lte ba!tt)lifc^e 9Jia^ ift frei nad^ bem gefprocfienen 35>ortaccente ju

lefen. 33offenö Überfe^ung rcirb benen, bie fic^ bie 2)inge genauer an;

fe^en wollen, unentbehrlich fein, ein 2ßerf oon unuergänglic^er Äraft

unb Sd^önl^eit, baä in ungemein billigen 3lu§gabcn jc^t überall ju

l^ttben ift.
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breitung, ba^ man eö von ba()er unb bortl)er Ijcranjie^eii fie^t.

Suft unb ®rbe unb bie Unterwelt beüölfern fid^ in unferer

${)antafie mit ben Bä)atttn ber ^ingefunfenen, unb über biefer

Söelt raattet Q^n^' Söille, ba§ eö fo fein foll. ^erberben unb

^erni^tung atmen biefe erften fieben ^er)e auö. Unb mit ben

fotgenben nun glei$ mitten in bie ^atfad^en I)inein!

2Bie tarn ba§ atteö? fragen mir.

3Son neuem l^ebt ber ^id^ter an, ber mit einem Sprunge

in bie ©reigniffe eintritt:

2ßer ober oon ben ßibttern lie^ bie beiben

@o fid^ entjroein? 3^«^' ""^ Satonaä So^n,

3)er, bem Äöntge jürnenb, über bie SSbIfer

3:öblicl^e Äranf^eit brachte, 'i^^nn feinen ^^riefter

ßi^r^feö l^ott' er mi^^anbelt. 2)er ju ben gried^ifd^en

©c^iffcn fam, um bie Xoc^ter einjulöfen,

Sßor fid^ tragenb beä ^ern^intrefferä Slpotton

3eic^en auf golbnem Seii>itx, aUe 3lc^äer

9lnfle^'nb, boc^ bie beiben 3ö§ne bc^ 2ltreuä

33at er jumeift.

a)lögen bie ©ötter, bie ben Dlt)mp beroo^ncn,

®ucf) unb alten roaffenberoe^rten 2ld^äern

^rianioä' ©tabt ju jerftören unb .*oeinife^r geben,

^od^ mir gebt meine ^od^ter, mein liebet Äinb mir!

3^e^mt, mag id) bringe, bafür unb fd^eut Slpollo,

3euö' in bie ^erne treffenben ©o^n. 3)n löoüten

2iae 9lc^äcr beä ©otteä ^riefter e^ren,

2ßoUten bie Söfung nel^men; bod^ nic^t gefiel baö

3(treu€' ©of)n 2lgamemnon, unb er fanbte

Übel ben SKann Ijiniöeg mit fräftigen Sßorten.

91id^t nod^ einmal möge ber ©reiö fid^ htn (Sd^iffen naljen.

©eine 2^od^ter motte er mit in bie eigene ^eimat nel)men: fern

von il^rem $8aterlanbe fotte fie ba am SBebftu^l fi^en unb feines

Sagers ©enoffin fein. Unb nun l^inraeg! fd^liefet bie S^^ebe,

wenn bu lieil nad^ ^aufe fommen mittft. Unb mir feigen hm
alten 3JJann eingefd^üd^tert baüongel)en unb, am Ufer be§

3)leere§ ftel^enb, ben @ott anrufen, bem er bient. 9iäd^en fott

er il)n. 3ltte ^anaer fotte er bie tränen bü^en laffen, bie er

einfam l)ier oergiege.

Unb nun bie ©^ilberung eines ^ürnenben ©ottes.
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2luf htn ^öljen beö Olymp üernimmt 2(poK ba§ ®ebct.

^en S3ogen legt er über bie (Sd^utter unb ben n)o()loerfd^lof(enen

Itöd^er, in bem bie Pfeile raffeln, unb maä)t ftd^ auf ju ben

©d^iffen ;
finfter fe^t er fid^ nieber ferne t)on i^nen, unb feine

^•^feile beginnen ju fliegen. 3)Zaultiere unb §unbe erlegt er

guerft. ^ann roenbet er fid^ gegen bas 3Sol! felber, unb eö

flammen bie 3::otenfeuer auf allen ©eiten.

3Jlan bemerfe ben Sid^troed^fel. Tlit bem einfamen Ufer

beö „meitaufbonnernben 3Jleereö" beginnt §omer ben <Bä)aU'

pla| SU fd^ilbern, mo bie ^inge fid^ ereignen. Qu ber gerne

erl)eben fid^ bie ©ipfel beö Olpmp über baö Wtzv hinüber.

2ßie bie '^la^i fommt mit Slpollo bie $eft l)eran, unb in bas

Dunfel l)inein leud^ten bie geuer.

'^nn bie britte (S§ene.

9iid^t bie beiben Bö^nt beö Sltreuö, für bie ber Ärieg oor

2^roja bod^ gefülirt mirb, fonbern 3ld^ill jammert eö, bieö

«Sterben mitanfel)en §u muffen, ha^ neun ^age nun fd^on

bauert. 3^"^' ©emalilin, bie „lilienarmige §ere", l^at 5ld^ill

baö §er§ ermeid^t. @r, inmitten ber von ilim berufenen ^er=

fammlung, tritt auf 2lgamemnon ^u unb fefet il)n §ur SRebe.

Keffer fd^eine il)m, nad^ §aufe §u !el)ren, ftatt ^ier an ber ^eft

ju ©runbe 5U gel)en. Unb aU ber ^önig fd^meigt, forbert

2ld^ill ^ald^aä, htn ©el)er unb ^raumbeuter, auf, auä^ufpred^en,

rooburd^ ber ^oxn ber ©ötter erregt morben fei.

SBieberum l)at 3lgamemnon nid^tö ^u fagen, unb auf Sld^illö

@el)ei6 erl)ebt fid^ ^ald&aö. D^teben motte er, beginnt ^ald^a§,

aber (Bä}U^ «erlange er t)or 3lgamemnon, bem bie SSölfer

ge^ord^en. ^enn leidet fönne er ^ürnen. §ier bie erfte 33e=

mer!ung gomerö über Könige:

SJiäd^tiger ift ein Äönig, bev einem 9Ueberen

3ürnt unb, mnn er ben ©roß juerft inxMi)äÜ,

^eimlic^ i^n nä^rt in ber ©ruft, biä er if)n auölä^t.

^er ^onflift ift ha. i^ald^aö befennt, er l)alte fid^ für l)in=

reid^enb gefd^ü^t t)or Slgamemnon, menn nur Sld^itt für il)n

eintrete, unb 5ld^itt, inbem er für ^ald^aä eintritt, fd^leubert

bie erfte 33eleibigung bem Könige entgegen:
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kleiner, fo lange ic^ lebe unb auf bcr (5rbe

3fiu^t mein Sticf, oon allen unb allen ©rierfien

@oU bic^ mit frf)n)erer ^anb berühren bürfen,

Unb menn bu 9lgamemnon felber nennteft.

^alc^aö ent()üllt bic Urfa(Je ber ^eft. (£r forbert beii Rönio,

auf, baö 3}Zäb(Jeu (jcrauöaugebeu. ^Igamemuouö ^er^ fo$t

über, fc^raarge ©ade erfüllt i^u, uub cö fcfiiefet if)m raie 33ü^e

au6 bcu klugen.

2lber er bejraingt fid^. 3l(^i(l ^attc ftd^ uid^t bireft QtQcn

il^u geraaubt, uub fo tueubet anä) Slgamemuou fi$ uid^t gegeu

i^n. 9^i$t gcgeu Sld^ill er()ebt er fid^, fouberu gegeu Ralä)a§>.

Uub §Tüar uun mit eiuem ^Sorfditage, ber ui(f)tö Uubilligeö §u

ent!)a(teu f($eiut. ®a§ Tlähä)tn raoHe er auöUeferu. ööl)cr

fretli$ a(ö feiue ©attiu 5l(r)temueftra fd^ä^e er fie, bie fie au

©(^öu()eit uub fuuftfertiger 2lrbeitö!raft übertreffe, tro^bem, er

gebe fie jurüdf. 3lber eiu aubereö @f)reugefc^eu! muffe au i^rc

Stelle treteu. 5lgamemuou fd^Uegt rubig. @ö gegieme fid^

uid^t, ha^ er a(§ ber ^öuig alleiu leer ausgebe, roäbreub bie

aubereu 5ld^äer jeber ha§> ©eiue behalte, ^tnn, fagt er, ibr

febt ja atte, bag meiu 2luteil mir geuommeu wirb.

^emerfeuöroert ift bie ^altblütigfeit 2lgamemuouö. ®a^

©efübl, 2ld^iII motte ibu reijeu uub er, als ^öuig, bie diu^c

beroabreu, mirb ftärfer iu uu§. 9^od^ ^at Slgamemuou mit

feiuem SBorte Sld^itt eutgetteu laffeu, bag biefer guerft ibu

böbuifd^ bei ^ameu uauute, uub bie $robe, bie er je^t ht\U\)t,

ift eiue ftarfe. 'I)tnn 3ld^iII fommt uuu mit befd^impfeubeu

3Borteu; er ueuut hen ^buig „beu bcibgierigfteu üou alleu",

uub faft bemuuberuugömürbig erf^eiut, bag Slgamemuou immer

uod^ beu ©treit §u üermeibeu uub uur bie ©bre gu mabreu fud^t.

3öie beuu, ruft 2ld^itt ibm eutgegeu, follteu bie 2ld^äer ein

(Sbreugefd^eu! für ibu fd^affeu. Sitte ^tnU fei ja »erteilt, uub

uugegiemeub mürbe feiu, ha^ eiumat ©efagte jurücfjuuebmeu;

gemeiufamer ^efi^ aber fei mä)t oorbaubeu. „^u aber liefere

ta^ 9J?äbd^eu auö! SDreifad^ uub oierfai^ merbeu mir Sld^äer

bi(^ eutfdjäbigeu, menu Qeu^ bie'^^Stabt um iu bie ^äube gibt!"

„9^id^t fo, mie gut bu auä) feift, gottgleid^er Sld^itt!" ermibert

5lgamemuou. „3[Beber umgebeu mirft bu mid^ uod^ mid^ be=
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trügen, ©oll i^ l)ier o^m ©efd^eii! fi^en, n)ä()renb bir baö

S)eine bleibt? SBißft bu mir befehlen, baä 2J?äbd^en l)erjugcben?"

2luf einen ©rfafe beö ©ef($enfe§, fälirt er fort, oer^id^te er

nid^t, unb üerroeigere man e§, fo l)ole er e§ fid^ mit ©eroalt.

S3iellei(^t roerbe er bann 2ld)illeu§' ©l^rengefc^enf felber nel)men

ober ba^ beä ^Ijaj, ober ba§ be§ Obt)ffeuö, unb ber roerbe

jürnen, an ben er bann l)erantrete. Qnbeffen, baöon fönne ja

fpäter bie ^ebe fein, jefet folle ein ©d^iff in§ 3J^eer gebogen

roerben, um ßlirrifei^ famt einem ©ü^nopfer nad^ §aufe ju

bringen. Sliaö ober Qbomeneuö ober Obt)§ folle bie gü^rung

übernel)men, „ober oietteid^t hn felbft," roenbet ber ^önig fid^

jule^t an 5ld^ill, roälirenb er bi§ bal)in mel^r bie ©efamt^eit

angerebet l)atte. „$Du felbft ^elibe, bu fd^re^lid^fter t)on hen

3J?ännern."

Qe^t erft, roo ber ^önig von ber ^iüdgabe beö bem ^^iü

zugefallenen ^euteanteilö fprid^t, nimmt ber ©treit eine böfe

SSenbung. deiner üon beiben fann mel^r jurüdf, roeber ber

ältere, ber Präger ber pd^ften Sßürbe, no(^ ber Qüngere, beffen

^raft bie aller anberen übertrifft unb in beffen Slbern ®ötter=

blut fliegt, ^er ^id^ter ^at bie ®inge fo geroanbt, bag jeber

t)on il)nen feinem ß^arafter unb feiner «Stellung nad^ im ?ft^d)U

ift. Qmmer nod^ rcaren biö l)ierl)er 9fiücffid^ten genommen

roorben. ^ei mä(^tigen Seuten roirb im perfönlid^en 3Ser!el)r

ftetö ein ^eil ber @eban!en üerfd^roiegen nnh von h^n inneren

5lnfprüd^en Man<S)^^ geopfert roerben: bis ber Tlormni bann

fommt, roo Slbred^nung gehalten roirb. %üx 5ld^ill unh 3lga=

memnoii fam er je|t. 92un erfahren roir, roie nid^t bloß baö,

um ba§ l)ier je^t geftritten rourbe, jroifc^en ben beiben 3)^ännern

gelegen l)atte, unb eö fommt ba§ 35erftecfte §um Sluöbrud^e.

Überblidfen roir biefe 5lnfänge be§ ©ebic^tö. 2öir finb

mitten in ben fingen brin unb l)aben bereits Partei genommen,

roiffen aber nod^ nid^t einmal, roarum bie @rie(^en vox Xxoia

liegen. 9^ur ba§ ift unö befannt, bag bie ©tabt jerftört roerben

folle. Slud^ roarum Tltmlao^ unb Slgamemnon an ber ©pi^e

beä $eere§ ftel)en, ift nod^ unauägefprod^en. 9Jlan fönnte fagen,

"oa^ fei §omerö S^^^örern rool)l befannt geroefen; aber roir

roiffen bod^ nid^t, roie roeit bie trojanifd^e ©age ror ^omer
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verbreitet war unb wie fic lauttU. 3Bir betrai^teii hk Qliaö

o{)ne 3Sorau§fe|imgen unb fagen: Um ben ©treit Slgantemnonö

unb Sld^illeuö' §u begreifen, mufe geraupt raerben, roaö 2lga=

memnonö Königtum gu bebeuten unb rcie raeit 5l(^i(I ftd^ i{)ni

ju fügen ^aU. 2lbftd^tti(^ ^at ber ^id^ter htn Slugenbtidf

^inauögefd^oben, unö barüber aufguHären; je^t erft, in bem

9Jiomente, roo bie Seibenf^aften fid^ entfeffeln, bringt er burd^

bie SSorgefd^id^te ber gal^rt nad^ Xro\a lebenbigeren 3n!)a(t in

htn ©treit ber gürften. 5ld^iII brid^t Io§. ©ö foll i()m ttma^

genommen werben, ba§ fein ift ! Über bie Sldifel fielet er 5lga=

memnon an. @inen in ©d^amloftgfeit ©ingepHten, einen nur

©erainn in ben ©ebanfen ^ragenben nennt er ii)n unb fragt,

roie ein einziger von ben 2ld^äern nod^ i^m ge()ord)en fönne.

3^m, 2ld^ill, ptten bie S^roer ja nid^t^ guleibe getan, nid^t

beö^lb liege er mit cor Qlion: nur um 3Jiene(aoö ju räd^en,

feien fie alle mit 5lgamemnon ausgesogen. 3l)m falle bie

fd^merfte Tlü^t im Kampfe gu, 5lgamemnon merbe baö größte

©efd^enf juteil, unb nun foUe il)m ba§ feinige mieber ge=

nommen raerben. ^a<^ §aufe motte er.

^iefe D^iebe, in mäd^tiger 33reite gel)alten, geminnt unfer

§er§. 3JJan l)at Sld^itt oerlodft, mit üor bie ©tabt p giel^en,

fein ift in ben kämpfen bie größte 3J?ül)e, ber ^önig aber

nimmt baö 33efte für ftd^ üormeg. Unb bie 2lrt, mie il)m Don

2lgamemnon entgegnet mirb, üottbringt bie Umraanblung unferer

©efinnung. ®er D^eib be§ Königs offenbart fid^. ®ie Seiben=

fd^aft, bie er nid^t mel)r bemeiftert, läßt il)n baö ^örid^tfte tun,

Sld^itt ben 33orrourf ber ?5eigl)eit §u mad^en, alö fud^e er einen

33ormanb, bie gemeinfame (Baä)^ im ©tid^e ^u laffen. Slber

er möge nur fliel^en. galten raerbe il)n feiner. Qmmer l)abe

es Qant gegeben mit i^m. ©eine ©tärfe fei nid^t fein $8er=

bienft, fonbern ein ©efd^en! ber ©ötter. ©leid^gültig fei il)m

fein 3orn. ßlirrifeiö merbe er l^eimfenben, an% 5ld^itteus' eigenem

3elte aber SBrifei'ä bafür l)inroegnel)men. 5ld^itt fotte lernen,

mie oiel l^öljer Slgamemnon ftelie, um fid^ fo nid^t trogen gu

laffen.

3e^t flammt Sld^itt fo furd^tbar auf, ha^ bie ©ötter ba=

gmifd^en treten, ©d^on liat er ba§ ©d^mert l)alb gebogen, als
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eine ber oh;mpifd)en Göttinnen, fid^ feinen 93Uden entl)üllenb,

i^n bei feinem brannen, roaUenben §aare faßt.

33emerfen roir ^ier: bie männtid^e ^orfirfit, niit ber Slga;

meninon Sl^ittö aufrei^enbe Slrt biö balfiin gleid^fam md)t feE)en

toill unb ben g^ni ^inabbrinit, war fein $8erbienft allein ge=

roefen. Ql^m f)alte feine @öttin beruiiigenb gugefprod^en. ^oni

2)id)ter rairb ber innere ^ampf beö ^önigä nid^t einmal er=

mä^nt, fonbern nur au^ feiner 2lrt, gu reben unb §u ^anbeln,

ge{)t lieröor, maö il^n erfüllt, ^urd^ ba§ (Singreifen ber (Göttin

bagegen, alö 2lc^ill fi(^ nii^t rmi)x mäßigen fann, erfd^eint

biefer je|t alö bie l)öl)erftel)enbe, ben ©Ottern üermanbte D'^atur.

^ieö märd^enl^afte ©tement beö bireften 3Ser!e{)rö mit ben

©Ottern umfpielt %^\ü üon 3lnfang an. 3Ba§ er tut, mirb

baburd^ ju einer 5o^9^ göttlid^er ©(^idfung, t)on ber mir i^n

batb üorgetrieben, balb mieber gebänbigt erbliden. Si§ §um

@nbe bes ©ebid^teö mirb biefe (Sinnesart beö Slgamemnon fo=

n)of)( alö beö 2t($iII feftgef)a(ten unb ift bie Urfad^e i^rer §anb=

(ungen unb i^xtx ©d^idfate. SIgamemnon fid^ felbft überlaffen,

2ld^iII unter bem ßinfluffe göttU^en 2lntei(§. Qmmer aber liegt

ein gortfd^ritt, eine Sßeiterentmicflung in bem, ma§ fte tun unb

marum fie eö tun. ©d^rittmeife jebod^ nur entl)üllt ber ©id^ter

biefe SJ^otioe. §omerö 2lrt ift, unö von geringen Slnfängen an

mit ben ei)arafteren befannt §u mad^en, fo bag fpäter ftd^ Offene

barenbeö ba§ t)orl)er ©etane in l)ellere§ 2i^t üerfefet. 3Bir

werben beoba($ten, raie fc^einbar nebenfäd^lii^ unb oerftecft bie

^enngeid^en beffen gumeilen finb, maö ber ^ii^ter unö roiffen

laffen möd^te, unb mie, maö fpätere ©efänge entl)alten, auf

ben 3nl)alt ber frül)eren 33e§ug nimmt, ben eö fortfül)rt, er=

loeitert ober oollenbet.

3n l)eimlic^em 3tt)iegefpräd^e alfo mirb 2ld^illeuä üon 2ltl)ene

befänftigt. Qn SBorten möge er fid^ austoben, bie 3ßaffe aber

in 9f?ul)e laffen. 2ldl)ill felber fud^t fid^ je^t su berul)igen. ©o

fcl)r il^m ba§ §er§ in ^orn überroallt, 2ltl)ene§ ©ebot motte er

befolgen. „T)tnn rcer ben ©öttern ©eliorfam htnt, ben l^ören

aud^ fie an", fagt er. @r ftögt baä ©d^mert in bie ©d^eibe

§urüd. ®er ^i^ter erreid^t burd^ biefe l^eimlid^e S^^i^fP^^^^^

beö Qünglingö mit ben überirbifd^en 9J?äd^ten, ba§ feine SHebe,
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bte mit furd^tbareu ©d^mä^ungen nun bec^innt, i^m tüeniger

jur Saft fällt. $Die ©ried^cn ^omerö finb reid^ an (Sd^impf=

moxttn unb begnügen fid^ fetten mit einem einzigen. ©d^n)er=

betrunfener, ^unböäugiger, §irfd^()erjiger! rebet Sld^iH 2lga-

memnon an, um htn ^ormurf ber geig^ieit unb Habgier unb

ben ber 9^id^tig!eit feiner t)of)en Stellung nad^folgen gu taffen,

unb mit einer prad^tüott gefd)i(berten fi)mbolifd^en $anb(ung

enbet feine ditht.

2Bie bie anberen gürften nämlid^, trägt aiiä) Sld^ill einen

^errfd^erftab, unb mitten in ber Seibenfd^aft beginnt er felbft

biefen ©tab ju befd^reiben:

SBaJ^rlid^, bei biefem ^^ptcx — t>a^ nie wieber

©rünt, baö feine Blätter unb feinen ^mi^ trieb,

©eit e§ ben Stamm, von bem eö gefd^nitten rcarb,

3m ©ebirge oerüefi — benn ringsum frf)ältc

^anh unb Stinbe bas ©rj il^m ab — nun tragen

e§ 9lc|aia§ ©ö^ne in ber ^an'ö,

2)enen »on 3«"^ i>^r ©efe^e ju malten oertraut roarb —
ipöre ben ©d^rour!

D^iiemalö mieber werbe er §ur 3Serfammlung ber ©ried^en

fommen. 9)?ögen nod^ fo öiele unter §e!tor§ ©treid^en fallen

:

nad^ 9^ettung wirft bu bann tjergebenö au§fe{)en; dttm mirb

bi($ oerjeJiren, ben beften ber Sld^äer nid^t geehrt gu f)aben.

^amit wirft er ba§ golbbefd^lagene St\)iex gur ©rbe.

^Bemerfen mir, mie biefe ^anblung burd^ bie t)orl)erge{)enbe

@r§ä{)tung üon ber ^erfunft beö Qe\)Uv^ üerftärft wirb. ®ie

£unft, bie Söirfung einer Xat baburd^ gu erl)öl)en, bag ber

Slugenblicf fid^ l^inauögiel^t, in bem fie fid^ üollenbet, ift §omer

eigen.

^er Sltribe ergebt fid^ je^t, oor SBut fd^äumenb. 3lber

aud^ 9^eftor fielet auf. ^er 3Jiann ber fügen D^iebe, ber vooi)U

flingenben SBorte, bem (ieblid^er aU §onig bie ©timme oon

ber 3wi^9^ ftog, ber ^mei 3)lenfd^enalter fd^on burd^Iebte unb

im britten $t)lo§ jefet be^errfd^t, ergebt bie ©timme.

2Bie l^errlid^ gibt §omer nun bie Stiebe eineö uralten

a)knneö, ben jeber gern !)ört unb ber, mie e§ i^m gufommt,

von Ttd^ m fpred^en beginnt. Mit meld^er ©lirfurd^t erfüllt

ein 2ld^tjig= bis ^Zeungigjä^riger, ber refigniert, aber immer
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noci) fraftüoll von üergangenen Stagen fprid^t. 2(nbere 9J?änner

l^ätteit ba gelebt unb beffere alö fie: feiner oon ben J)eutigen

würbe ben 5lampf mit benen anfnel)men, bie er bamalö ^aht

fämpfen feigen, er felbft unter il^nen ! SSir lernen ein l)eroifd^eä

3eitalter fennen, baö bem beö trojanifc^en §elbentumö r)or=

ausging, ^em gegenüber fie alle ^ier hk jüngeren a)Mnner

finb, hk nid^tö erlebt l^aben. damals würben anbere Si^lad^ten

gefd^lagen! Unb DZeftor f)at fie mit burd^gemac^t unb !önnte

baüon er^äl^len! 33eibe ©trettenben meift er ^ur din^z. 3JJan

fteljt fie baftel)en. 3w^^ft erraibert 2lgamemnon. D^iic^tig fei,

maö 9leftor fage, Sld^iH aber motte über atten ftel)en, mäd^tiger

fein alö atte, über atte l)errf(^en, atten fagen, maö ^u tun fei,

Söeifungen, benen feiner gel)or(^en rcerbe. Ratten bie emigen

©Otter Sld^itt gum ^orfämpfer mit ber Sanje beftimmt, fo fei

i^m hoä) nid^t ha^ '^z6)t t)erliel)en roorben, fd^mäl)li(^e ®inge

gu fagen.

Tlit dicä)t mürbe man i^n nic^tömürbig nennen, brid^t

Sld^itt je^t loö, wenn er fid^ bem Könige bemütige. 2)ieö fein

le^tes Söort: maö ha§> ^Räbd^en anlangt, möge man hm, wa^

man motte: fie l)ätten ^rifeiö il)m gegeben, fie möd^ten fie

miebernel)men. Slber ni(^tö meiter von bem feinigen fott 2lga=

memnon gu berül)ren magen, menn il)m baö 2then lieb fei.

®er ^önig fd^raeigt. (Sie l)eben bie ^erfammlung auf.

Seber gel)t feines SBegee.

3mei ©(jaraftere finb in unl)eilbaren g^i^fp^^t §ueinanber

gebrad^t morben. Ser eine, ber ^önig, beö S^^egierenö funbig,

IjartnäcEig auf feinem 'iReä)U beftel)enb, menn an^ nad^giebig

§uroeilen aus Sered^nung, l)ier jebod^ im @efül)l, bis gur

©ren^e ber 9lad^giebigfeit gegangen gu fein. ®er anbere, ein

gürft mit ©ötterblut in ben 3lbern, plö|tid)er ©mpfinbung

l)ingegeben, leibenfd^aftlid^ bis gur 9?aferei unb in ber ß^re

gefränft. 5lc^itt ftettt fid^ auf einen, bem gried^ifd^en §eere

gegenüber unmöglid^en ©tanbpunft, ift nun aber feftgefd^miebet

auf il)m. deiner üon beiben fann ^urücf. —
'^un eröffnet ber ^ic^ter eine anbere ^üljne unh Mit-

fpieler auf il)r, bie einen l)öl)eren S^^^ng ausüben merben.

diejenigen, hk bis l)ierl)er bie l^anbelnben ^auptperfoncn

®rimm, §omer§ 3üa§ 2
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waren, treten gurüd. ©tärfere eri)eben fi($. 33iö bal^in nur

angebeutet, ftanben fie üon Slnfang an im ^intergrunbe als

baö übermächtige ©(ement. 3Son ben Qnbiüibualitäten ber

©Otter fotten mir nun erfa{)ren. §omer lägt fie am Kampfe

ber 3)lenf(^en teilneiimen. 9^i(^t nur ftärfer aU bie (5terb=

lid^en aber erfd^einen fie, fonbern anä) in nod^ l)ö^erem 3Jla6e

alö fie leibenf(^aftli($ unb §u milben ©ntfd^lüffen unb '^aten

geneigt. 3Son ben ©ried^en mirb eine 36itlang nun in fanfterer

@rsä{)(ung mie nebenbei beriditet. Qmax mirb gefprod^ene Sftebe

noä) eingeftreut, bitbet aber im gtuffe bes ^erid^teö nur leidste

SBirbel, mä^renb bie ©ötter in htn olpmpifd^en ^atäften unter

unb miber einanber ha§> grofee SBort fül^ren.

§omer ift bie ^unft vertraut, rao eö fid^ um baä eintreten

neuer Elemente Eianbelt, in ber ^^antafie beö §örerö guoor

reine Sal^n gu fd^affen. ©r lägt baö gried^ifd^e ^afein, 'aa^:,

biö baJjin in bramatifd^er 3}kd^t un§ bid^t üor bie Singen

trat, me{)r bem fiintergrunbe gu fid^ lanbfd^aftlid^ oerbreitern.

"^then ben ^auptträgern ber ganblung bürfen ^erfonen unb

©reigniffe gmeiten S^iangeö eintreten, bie baö 33ilb beteben, ot)ne

bie §aupti)anb(ung rormärtä §u treiben. ©Eirpfeiö roirb iljxtm

^ater surüdfgegeben : mit groei Sßorten ^äitt barüber hexi^Ut

raerben fönnen, ^iatt beffen mirb bie SJieerfal^rt nad^ Qi)xr)\a

nun gu einem ©reigniö. SBir fe^en fie baö ©d^iff oom Ufer

in baö 3Jleer ^iz^zn. Qwan^iQ Sfiuberer mätilt Obriffeuö auö

unb übernimmt bie Leitung in 3luöfüt)rung ber ^efet)le Slga*

memnonö. ß^rpfeö' 3::od^ter ift enblid^ an 33orb, unh baö

?5at)r§eug burd^fteuert hie Tleexfiut '^nn ein anbereö: ©ü^n-

Opfer t)on «Stieren unb B^^Ö^n am Ufer be§ 3Jleereö t)on 3lga=

memnon auägerid^tet. ®er diauä) waUt gum §^"1^^^ <J"f-

Unb ein britteö enblid^: Srifeiä ift auö 2ld^iIIö Seite ^inmeg^

5ufüt)ren. 3^^^ §erolbe, beibe mit 'tarnen genannt, fenbet

ber £önig ab. 3Jiit fd^Iic^ten SSorten l^aben fie ha^ 2Jläbd^en

^u verlangen. (Bebe Sld^ill ^rifeiö gutmillig nid^t l^er, fo

merbe 3lgamemnon mit üielen felbft fommen! Ungern bem

Könige gef)ord^enb, get)en bie ^erotbe ben (Stranb entlang, biö

fie Sld^illä ©d^iffe erreid^en. ©ie ftel)en üor il)m unh geraa^ren

mit ©d^redfen, ha^ il)r 3lnblicf i§n erregt. 6ie magen nid^t
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gu reben. 216er raie mit fialber ©timme, a(ö empfinbe er

t)a^^ Sef^ämenbe i()rer Situation, preu toir roeiter, toie 3ld^iII

bie ^erolbe in ^erablaffenber greimblid^feit berufiigt. ©ie

trügen bie ©(^ulb ni($t. ®er Slönig ja fei eö, ber fie fenbe.

^atroftoö weift er an, 33rifeiä gu ^okn. ©inen 3Jtontent über=

mannt eö i^n bann bo$. 5Ibgeriffene ©äge über bie ^ox^tit

be§ ^önigö, bem meber ^Sergangeneö nod^ ^w^ünftigeö cor

Singen fte^e, ftögt er l)ert)or. 9^un erf$eint 33rifeiö mit $a-

tro!(oö, nnb 5l(^ill übergibt fie. ©ie gelien mit i^v baoon.

Sin ha^ epifd^ berid^tet, obgleich bramatif$ genng.

3e^t bie ©sene, bie ben Übergang jum OIt)mp bietet, mie

Sld^iU, einfam nnb abgetrennt t)on ben ©efälirten am Ufer beö

3Jieereä fi|enb, meinenb in bie pfabtofe SBeite ber ©algflut

()ineinf(^ant nnb mit emporgel)obenen §änben feine 3Jintter

l)erbeiruft. SBer üermöd^te biefe ©tette gn überfe^en? ^en

©riechen fte()t eine gülle garter SBorte p (SJebote, roenn fie

öom 9Jleere reben, ha^ i^re eigent(i$e §eimat mar. SSir

al)nen bie Unterfdiiebe me{)r, alö bafe mir fie genan oerftelien,

aber mir glanben, fie gu empfinben. ^öd^ft märd^en^aft nun,

raie ^^etiö, in ben 3::iefen beö Ojeanö fi^enb, ben D^iuf ifireö

©of)neö üernimmt unbemportauc^t: bie gried^ifd^en 2lnfd^auungen

finb unö fo oertraut, ha^ mir eö mitzuerleben glauben, mie bie

^inber l)eute ha^, raaö unfere eigenen 3Jlärd^en entl)alten.

^id^t neben il)rem So^n fi^t fie un\) ftreid^elt i^n mit ber

§anb. SSaä i^m fel)le? D^id^tä folle er i^r oerl^e^len.

©ie miffe ja alleö, fagt Sld^ill. SBogu nod^ ergälilen?

^ennod^ beginnt er. Qn fed^jig fanft bal)inrollenben 35erfen

rairb noc^ einmal üon gomer bargelegt, maö gefi^el^en mar.

3cuö fott von Xi)tü^ genau berid&tet werben, nnb wk ju biefem

3mecfe lägt Sld^illeuö bie ©reigniffe t)or unferen Singen mn
üorübergelien. 3ßir x)ernel)men thtn @el)örteö, »erfolgen eö

aber gern nod^ einmal, ©d^ritt auf ©d^ritt, um unö !lar ^u

merben, raie fe^r 3l(^ill unrei^t gefd^elien fei.

33emerfen mir bie feltfame tenntniä, bie 2:i)etiä in ben

liefen beä D^eanö unten oon allem l^at, roaö gefd^el^en mar,

mälirenb 3euö felber bie ©reigniffe unbefannt bleiben, biö fie

i^m tx^ä\)lt fein merben. .gomer moHte nur fagen, ein ^M
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ber Tlntttv auf 2ld;iff muffe t^r ja ent()üllen, waö 9ef(Je{)en

fei. ^iellei(f)t aber fu(^te ber ®i($ter anä) naä) einem Tlotm,

um für Sld^iHö ©rsäljlung eine beffere (Sinteitung gu geminnen,

un'ü fingierte bie Sltttüiffenl^eit ber götttid^en 2Jiutter in allen

fingen, bie \i)xtn ©o!)n betrafen, beffen (e^teö ©d^idfal i^r

ja gum oorauö befannt mar. Semerfen wir aud^, rcie fanft

Sld^ill ben Verlauf beö ©treiteö vorträgt, unb mie ber ^icj^ter

in bie ^efd^raörung, mit ber ber ©ol)n bie 9}hitter bemegen

miß, 3euö um '^a^t für x\)n anjuflelien, bie ©rsä^Iung von

fingen l^ineinfliefeen läjgt, bie unö über ^()etiö' ^erl)ä(tniö gu

3eu§ aufflären. 33en)unberungörcürbig ift §omerö ^unft, baö

^atfädilid^e getegentlid) nur fo einjuftreuen. '^i)^ti^ ^attt bem

Sld^iHeuä alö ^inb fd)on bauon er§ät)(t, mie $ere, ^ofeibon

unb Slt^ene 3^"^ ^ronion in geffeln legten unb ^l)etiö, jum

Olt)mp ()inaufeilenb, i()n befreite; mie fie ben {)unbertarmigen

^riareuö rief, ber fid^ neben 3^11^ ^^W i^nb ben bie ©ötter

für(^teten. 'Run aber üerlangt 3ld)iIIeuö von ber 9)Zutter, fie

folle Qzn^ antle()en, baß er, um i()n ju räd^en, ben Troern

^eiftanb geit)äl;re gegen bie 2ld^äer.

^{;etiö fagt eö if)m §u. Umfomel^r beftärft fie ben ©ol)n

in feinen ©ntfd&lüffen, alä fein £eben ja fo !ur§ fein merbe.

§ier §um erften Tlak mirb 3ld^iIIö ©c^icffal erraäf)nt: ber früf)e

Untergang, bem er unabänberlid^ gemeiljt mar. "^cnn nid^t

ber %a\l ^rojaö, fonbern ber beö Sld^illeuö ift ber ^n^alt ber

3lia§. ©0 ganj nebenbei aber mieber läfet ber ^id^ter ha^

l)ier einfliejsen, bafe ber ^örer gur grage angeregt mirb, mae

§omer l^ier eigentlich fagen motte, ^tnn bie SBorte, mit benen

er Sld^ittö frül)eren ^ob anbeutet, finb hi^ bal)in üon il)m nid^t

angemanbt morben. Slifa ift ber S^^ame ber Sd^idfalögöttin

:

bie 2ld^itt zugeteilte 5lifa, fagt ber ^id;ter, fei flein, merbe als

^inb fd^on fterben. ®a§ fott l)ei§en, Sld^itt fei oorbeftimmt

morben, in ber Qugenb untergugelien. ^ernad^ erft erfal)ren

mir, roie 2ld^itt mit biefem ©ebanfen aufgeraadl)fen mar unb

feine Sebenöanfd^auung oon biefer ^Sorauöfid^t getragen mürbe.

(Bin mid^tiger Umftanb mieber für bie Beurteilung feiner öanb=

lungen.

Stlietiö oerfprid^t atteö. 9lur fogleid^ fönne eö" nid^t ge=
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fd&eE)en. 2)enn S^n^ K^ weitab com fd^neebebecften Otrimp,

bei ben St^iopen, rao er mit allen ©mmlifd^en jur 3Jial)t3eit

töeile. Slm jraölften 3::age erft fe{)re er ^müd. ®ann rooHe

fte §u feinem §aufe emporeiten. 3Jiit biefem ^rofte üerläfet

bie ©öttin t()ren Bofyx. 3ld)ill fi^t roieber allein ha. 2)eä

fd^öngegürteten 2Beibeö gebenfenb, ha^ fie i^m raubten.

9]un bemerfen mir. Sei (i;f)ri)feiö bringt gomer fein SBort

ber 33ef(^reibung cor. ®a6 fie fd^önmangig genannt mirb, ift

beina()e niditöfagenb, benn auf hk^ 33eimort {)aben üiete 3Jiäb=

d^en nnb grauen beim ^id^ter 3lnfprud^. Slgamemnon ftettt

ß;f)ri)feiö über ^Iijtemneftra, aber nur üom ©efid^töpunfte ber

Üiü^lid)!eit auögelfienb ; er erniebrigt fie nnh feine eigene ©attin

mit biefer ©egenüberfteHung gu Btüdcn lebenbigen §auörateö.

2lud^ 33rifeiö, alö fie üon ^vatrofloö f)erau§gefül)rt unb hen

gerotben übergeben mirb, ift bie fd^önraangige unb nid^t§ meiter.

^ennod^ fügte §omer mit einem einzigen SBorte ^ier etroaö

Inn^u, ba§ un§ aufmerffam mad^t: 33rifeiö fei ungern mit ben

§erolben gegangen, fagt er. ®aö fönnte allerbingö nur äu6er=

lid^ genommen etma bebeuten, bag 33rifeiö jögernb gegangen

fei, wie ein junget ^ier, bem man einen ©tric^ um ben §alö

legt unb ba§ unbeftimmten 3Biberftanb (eiftet, meil eö Unl^eit

mittert. Unb raenn §omer ha^ 2Bort je^t rcieberf)o(t, unb

Smar bieömat oon 2($iII, ba§ er ha^ 9Jiäbd^en ungern l^er=

gegeben {)abe, fo brandeten mir aiid) baö nid^t auf eine 3Sor=

liebe gu beuten, bie Sld^illeuö für 33rifeiö ttwa {)egte.

^ennod^ ift natürtid^, bag unö bieö hoTi)])titz „ungern" beö

@ef)enö fomo^t alö beä ^ergebenö auffällt. UnraiHfürlid^

furf)en mir nad^ einem 3l(^itl unb Srifeiä binbenben ©efül^tc,

unb nun motten mir, in bie fpäteren ©efänge ber Slia§> ()inein

ben Greigniffen üorauöeilenb , bie ^unft bemunbern, mit ber

ber ^id^ter bie ©eftatt ber 33rifeiö attmä()lid^ unb faft un--

merfüd^ fid^ entl)ütten lägt.

Sd^on im jmeiten ©efange fel)rt il)r S^ame mieber, alö

§omer bie Sagerftätte ber 3}ir)rmibonen befd^reibt. Srifeiö

mirb mieber alö bie genannt, um berentroitten 2ld;itt ^ürnt.

©ieömal alö bie ©d)önlodige, roaö nid^t oiel mel)r ober roenigcr

alö fd^önmangig bebeutet. 3"9^^i^ ^^^^ ^^^^ erjälilt, mie cö



— 22 —
tarn, bafe 2l$illeu§ fie ^um (SE)rengefd&enfe ed^ielt. (Sr E)attc

fie erbeutet, a(ä Sprnefoö unb bie Tlamxn mn ^l^eBe jerftört

würben unh er ben 3Jir)ne§ unb ©piftroplioö erfd^Iug, hk

langenroerfenben ©öline beö ©uenoä. gürnenb um 33rifeiö

tütllen, l^eifet e§ im imtitzn ©efange, lag 2l($iII ba unb feufjte.

Qmmer auä) \)itx nod^ jrocifelE)aft , ob aud^ tf)rer ^erfon bie

Trauer gelte.

§omer t)at fid^ eine anbere @elegenl)eit aufge[part, offene

bar werben gu laffen, marum Srifeiö ungern ging unb Id^ill

fie ungern fd^eiben fal). ^m neun§el)nten (^efange pren wir

eö, al§ fie if)m in^^ ^tit §urü(fgebra$t raurbe. Slttes mar ein=

getreten, wa^ 5ld^ill Dorauöfal^. ©lüdlid^ nun Slgamemnon,

bafe Sld^ill rcieber in ben 9?ei()en ber ©ried^en fämpfen raill.

©lücflid^ 3l(^ill, Dag er ben gefallenen $atrof(oö räd^en bürfe.

33on ber 9f?üdfgabe ber Srifeiö ift jefet bie 9?ebe. „öätte,"

ruft 3ld^ill, „ber ^4:>teit ber Slrtemiö fie getötet, jeneö 2:ageö,

a(§ id^ fie auö ber 33eute üon Sprnefoö für mid^ naljm."

2llä 2lgamemnon fie bem Obi)ffeuö überliefert, bamit er fie

äurücffül)re, verlangt biefer einen (Sib rom Könige, bafe Srifeiö

unberül)rt fei. ®er .^önig bcfd^roört eö feierlid^. ®a§ erfte,

maö 33rifeiö' Singen trifft, alö fie in Sld^illö QzU roieber tiiu

tritt, ift ber §erfleifd^t baliegenbe ^atrofloö.

3e^t fagt ber ^id^ter melir von il)rer (Sd^ön^eit. „^lin=

lid^ ber golbenen Slpl^robite" nennt er fie. §ell fd^reit fie auf,

wirft fid^ über htn Seid^nam unb umfd^lingt i^n, unb bann,

fid^ bie ^ruft unb baö Slntli^ mit ben §änben gerreifeenb,

bri($t fie in klagen au§, „baö htn Göttinnen äljnlid^e SBeib".

(5ie ruft $atro!loö bei 9^amen. Sßie er in Qammer unb ©lenb

fo freunblid) gu il^r gemefen ! „Sebenb »erliefe i^ bid^, alö i6^

auö bem g^lte fortging, unb nun !omme i^ ^nxM unb finbe

bid^ tot! Söie folgt Söfeö für mid^ bod^ immer auö Söj'em!

3Jleinen ©atten, bem 33ater unb 3J2utter mid^ einft gegeben,

fal) id^ ror ber (Stabt im Kampfe finfen, mit il)m brei eigene

trüber an bemfelben STage be§ Unl)eilö. damals mollteft hu

nid^t, ha^ 16) meinte, ba erjä^lteft hu mir, wie i$ aU beö

göttlid^en Sld^illö jugenblid^e ©attin su ©d^iff nad^ $^t^ia

fal)ren mürbe, jur ^od^^eit bei htn 3}Z9rmibonen, beö^alb mill
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id^ h\6) bcn (iebreid^ 3"^^^^"^^« immer betoeinen." Unb bann

jum (S$lu6 bie l^errlid^en 3Serfe, mie $80)3 fie überfefet:

3U)o fprad^ fie in Xränen, unb ringsum feufäten bie SCßeiber,

Um ben ^atcoüoö ^um (Sd^ein, bod^ jeb' um i^r eigenem ©lenb.

9^un bemunbern mir hk (Steigerung. Qefet, fo fpät, erft

erfal^ren mir t)on ben geheimen ©ebanfen ber Srife'iö, aU fie

ungern Sld^ill »erliefe. 2lu$ marum biefer bamalö $atro!loö

fd^i(!te, um fie htn §ero(ben §u übergeben, miffen mir nun.

Qn bem Swxs § aYstv fd^eint nun ein tieferer 6inn §u liegen

;

in ber .^ürge ber brei SBorte eine Slnbeutung oerf^raiegenen

©efül^teö. ®er S)i(5ter meife, meldte SJlittel e§ an^uroenben

gelte, aud^ ^erfonen, bie nur nebenl)ergel)en , an i^rer ©tette

in htn 3Sorbergrunb ju bringen. 9^ur tin einziges Wal nod^

ermäl^nt i^rer §omer: in jener legten rounberbaren 3^ad^t, in

Der $riamo§ von Sld^ill aufgenommen mirb unh wo er gum

erflen 3J^aIe mieber nad^ bem ^obe feines ©ol)neö (Sd^laf ge=

niefet, rul)t neben Sld^ill, über ben auä) gum erften 3Jlale mieber

menfd^lid^e diut}t tarn, bie fd^önmangige 33rifeiö. 2luf 'ozn

@ang ber ©reigniffe I)atte 33rifeiä' $erfönlid)!eit feinen (Bin-

fing, neben Sld^iHeuä unb ^atroftoö aber raäd^ffc fie jule^t bod^

5um ^efi^e inneren Sebenö ^eran. —
,3mölf ^age alfo liatte eö bauern follen, biö Qtn^ von ben

1Ütl)iopen §urücffel)rte, unb fo lange mu6 5ld^ill auf bie @e=

mäl)rung feiner ^itte märten. SBir fel)eu §omer ein finnlid^eö

TOttel anroenben, im .§örer baö @efül)l von ber Sänge biefer

Jtift ^eröorgurufen. @r menbet fid^ ber Sefd^reibung ber 3Jleer=

fal^rt mieber gu, bie Obriffeuö mit ß;i)rt)feiö ^u vollbringen l)at.

^er ^on ber ©rgälilung mirb ein anberer. SBir glauben uns

in hk Obpffee werfest, bie mie t)om ©eräufd^e ber ©d^iffe unb

bem knarren ber 9iuber unb bem Quge beä bie SBellen burdi=

raufd^enben Sßinbeö erfüttt ift. ®ie Dbt)ffee ift ein 6(5iffer=

märd^en, in bem üon emigem Slbfal^ren unb TOcffel^ren bie

9^ebe ift, raäl)renb bie Qliaö für fold^e ben größeren 9ieij l)atte,

hk an c^riegen unb am Kampfe ber SJieinungen beteiligt maren.

^it Sel)aglidf)!eit berid^tet ber ^id^ter bie gal)rt nad^ ßl)rt)fa,

alö fei er t)ahei gemefen unb i^m barum gu tun, ha^ nid^tö

au^gelaffen merbe. 2Bie man anlangt, mie ßlirtjfeö fein ^inb
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lieber empfängt, unb bann, burd^auö gufriebengefteHt unb be--

fänfttgt, angelegentUd^ ju 2lpoII betet, bag biefer ber $eft (gtn=

t)alt tue. Umftänblid^ loirb bie ^i^^ß^^^t^ns ^^^ ©ü()nopferö

erjälilt, baö Opfer felbft unb bie 3J?al)tgeit, baö ©elage, ber

(SJefang gum greife bcä Lottes, enbltd^ roie bie ©riechen bei

ben ha^ ©d^iff auf bemUfer I)Qltenben (Seilen fid^ jum ©4tafe

nieberlegen. äßeitläufig berid^tet §omer weiter, n)ie fie am

näd^ften ^age fid^ erft gur %a\)xt vorbereiten, mie bie gal^rt

üoQbradfit mirb, unb fie nad^ ber dlMh\)v ha^ ©d^iff mieber

aufö Sanb 5ie()en unb mit ©ebälf fefttegen. ©o üößig Der--

fe^t unö ber ^id^ter in biefe 2)inge, alö fei bie %a^xt biefeö

(Bd^iffeö je^t ber eigentüd^e ^Hittetpunft feineä SBerfeö. (Bdi^ön

ift an6), mie er unö nun gu Sld^illeuö gurücftenft. Qmmer l^at

biefer, raä^renb bie ^inge in 6l)rr)fa fid^ fo rul^eDoII unb frieb=

lid^ abfpielten, Ijodi) auf bem Üefigen ©anbe beä 3Jieereö ge=

feffen unh htn Eingriff ber Trojaner ermartet, bem bie Sld^äer

erliegen follten, unb fo ift bie jroölfte SJtorgenröte enbli(^ empor=

geftiegen, unb ^tm !el)rt mit ben ©öttern §um Dlpmpoö l)eim,

unb ^l)etiö erfd^eint oor il)m.

3euö lüirb von §omer je^t befd^rieben. „33ielgegacft" ift

ber Dlt)mp: abroärtö üon ben anbern finbet ^l)eti§ Qem auf

bem l)ödf)ften ©ipfel beö Sergeö ft^enb. 2)id^t oor i^m fefet

fie fi(^ nieber, mit ber Sinfen feine ^nie umfd^lingenb, mit

ber D^ted^ten i^m baö Rinn anrülirenb. 35ater, rebet fie i\)n an.

Unb bann nur menig ^erfe: fo lange möge 3euö ben Troern

ben ©ieg geben, biö bie Sld^äer \i)x Unrecht Sld^ill gegenüber

mieber gut gemad^t. ^ronion fi^t ha unb fd^meigt. ^lietiö

fd^miegt ftd^ fefter an ii)n an nnh »erlangt ©emäljrung ober

bas Gegenteil, bamit fie miffe, meldte üon 't>^n Göttinnen er

am geringften adE)te.

2)er ^Did^ter brandet ein prad^tooUeö 3)Uttel, Qzn^' @e=

banfen angubeuten. 3"tti erften 9J?ale nennt er il)n l)ier hcn

Sßolfenoerfammler. ^an fül)lt, mie bei ben 33itten ber ^^etiö

©emölf ficö um i^n haut ^ofe l^at ha^ roo^l empfunben nnh

in feiner Slrt nod^ eine Steigerung angebrad^t, benn alö Qtu§>

fid^ von ^lietiö gu einer 5Intn)ort nötigen läfet, nennt if)n

§omer mieber vst sX-^j^epsTa. $ßo6 überfe^t ba§ SBort ha§> erfte
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3J?a(, wie i^ anfülirte, mit SBolfenoerfammler, ha^ jtocite ^ai
bagegcn fagt er:

Unmutüoll nun begann bei* öerrfc^er im 2)onnergen)öIf, 3«"^

alö foHte ber 3«föntTnenfto6 ber testen beiben 2Borte um auf

einen Sluöbrud^ beö göttlid^en Unroillenö gleid^fam öorbereiten.

Unb nun folgt Qtm' Slnttoort, bie berü{)mte ©teile, ber ^^ibiaö

fein ^l^antafiebilb beö OIi)ntpifd^en Qtm oerbanft \)ahzn foll

unb hk bie 9J?ad^t beö ^ater§ ber ©ötter unb 3JJenfd^en in

i()rer gülle unö ^u erfennen gibt; bie gugleic^ aber, unb bieö

ift baö ©I)arafteriftifd^e ber ^id^tung, ^tm inmitten ber an=

beren ©ötter alö in ununterbrod^ener 'Mü\)^ befangen erfd^einen

lägt, fid^, faft möd^te man fagen, parlamentarifd^ an feiner

©teile 5u Iialten unb feinem l^öd^ften SSillen ©ettung gu üer=

f^affen. gür baä SBefen beö §omerifd^en Qzm liegt in biefen

SBorten bie Söfung.

«Scfiroer bebrängt begann ber 2ßoI!ent)erfammler:

'Söfe ©efd^id^ten ! Sßie bu mic^ ba meiner ^rau

äßteber »erfeinbeft, bafe fie 311 janfen anhebt,

Sic bod^ genug mit rcibrigen äßorten frf)on

^Oitc^ bei hzn Ööttern anfällt: fie bif)anpUt,

2)afe icf) ben Troern pife. 3)la^ hxd) bot)on!

SaB fie nic^tä mer!tl Überla^ mir, alle§ ju roenben!

9hm, ic^ nic!e bir 5u, bamit bu ^ertraun l^egft,

3Baä alö t>a^ :pöc^fte gilt ben unfterbtic^en ©Ottern,

3Uö untrüglid^eö ^tid^ax, baf; e5 oon mir fommt!

Senn nicfitö ne^m' ic^ surücf, nic^tä Täufc^enbeö lag' ic^,

"Rid^tö bleibt o^ne 5>oIIenbung, roaö meineö §aupteä

^liefen oer^ei^t. Unb mit finftern 3(ugenbrauen

9iicfte Äronion, unb baä ambrofifd^e .*gaar

Strömte über beä öerrfd^erö unfterblid^e ©tirn

isorroärtä, unb ber DIt)mp begann ju gittern.

2Bie ungemein lebenbig! 9}^an glaubt, ^Iietiö ungläubig

zögern ju fef)en, raorauf 3^115 bann bie ftjmbolifd^e ^eftätigung

feineö SBorteö folgen täfet. Qe^t ift ^\)zti^ berul^igt, nnt) fie

trennen fid^. Sie 00m glangumraobenen Olpmp mit einem

Sprung in bie 3:iefe beö ^IReereö I)inabfUegenb, Qzu^ in fein

S^am ge[)enb. 2llle ©ötter erl)eben fid^ il)rem 33ater entgegen,

deiner roagt fi|en gu bleiben, fonbern fie gel)en auf i^n ju.
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3eu§ läBt ft(^ nieber. §ere aber bat alleö roobt gefeben unb

fofort bebt fie 5U ganfen an.

Semerfen tüir tüo^I, bei raetd^er ©e(egenl;eit §omer biefen

3lu§bru(^ f)ö(^fter erl^abener 2Bir!ung hzi geuö ftattfinben lägt.

3euö gibt einer ^x)mp^t ben ^^at, i^n l^eimlid^ gu ^ertaffen,

batnit feine grau nid^t erfahre, "oa^ er mit i^r gefprod^en I;abe,

er fürd^tet fid^ vor §ereö ©esänf. @r jögert. @r tft in $ßer=

legenfieit. Unb mitten in biefen fo t)öd^ft menfd^tid^en 3"'

ftänben bringt eine leife Bewegung be§ göttlichen §aupteö baö

(Gebirge gum 3it^^^^^' ®^^ 3")^^^^^^t^^ff^" gemeiner SSer-

bdltniffe unb unge{)eurer götttid^er ©eroalt gibt biefer (enteren

eine iBeftätigung. ©d^manfen, ja, beinalie ©d^raäd^e unb über=

irbifd^e .^raft unb 3}iaieftät mobnen bid^t beieinanber.

3Son §ere alfo mirb 3^"^ ^^^^ empfangen. Sie l^at be=

merft, ba6 er mit jemanbem beimlid^ Derljanbette, aber, fo

fd^eint eö, nid^t, mit mem. ©ie miH e§ miffen. 3^"^ »erbittet

fid^ aufö ernftlid^fte bergleid^en 9]ad^forfd^ungen. §ere ge^t

raeiter Dor: fie l^at bie fitberfüfeige ^()eti§ nun bod^ ernannt,

mie fie in ber Dämmerung be§ anbred^enben ^ageö bei i^m

fag, hit ^nie il)m umfd^lang unb mal^rfd^einlid^ für 3ld^ill hat.

Qm^ läBt ftd^ auf mä)U ein, fonbern üerroeift feine grau gur

9^ul)e. Qv brol)t. §ere crfd^ridft unb groingt fid^ gu fd^meigeu.

Sd^roeigen im ©aale ringsum. 2Bie 9Zeftor unten groifd^en

3lgamemnon unb Sld^ill, fo mufe ^ep^äftoö bie^mal oben ^rieben

ftiften, unb eö gelingt ibm, eine angenel)me S^emperatur §u

fd^affen. ©r ermal)nt feine SJlutter, ha^ @aftmal)l ni(^t meiter

gu ftbren, erinnert baran, mie furd^tbar Qzn^ ilinen überlegen

unb mie eö il)m felbft einft gegangen fei, alö er, an ber ^erfe

gefaxt, l)inabgefd^leubert raurbe, biö er, nad^bem er einen üotten

'Zaq abroärtö geflogen, enblii^ auf Semnoö l^erabfiel unb t)on

hen Sintiern freunblid^ aufgenommen mürbe. Qrüav lefen mir

in einem ber fpäteren ©efänge, bafe bie 9}lutter §ere felbft

.^epl^äftoö l)eimlid^ l^inuntermarf, fo ha^ er inö 9}ieer fiel, mo

^l)etiö il)n rettete, aber biefe Varianten finb erfreulid^ unb

jeigen, ha^ 3Jlärd^en balb fo, balb fo er^älilt werben bürfen.

§omerö ©ebid^t ift doH üou fold^en fd^einbaren 2Biberfprüd^en,

unb follte eö fein, ©enn audö mäbrenb ©epl)äfto§ einen ganzen
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Xao, hxauä)t, um jur (Srbe gu gelangen, {)ufd^te Xf)etiö im

Tlormnt ^um Olrimp empor unb mieber gum 3J?eere l^inab, unb

Toäl^renb ^Itl^ene %ä)iU am §aare gurücf§ätt, raeilt fie furj barauf

fd^on in weiter gerne mit S^n^ ^^^ ^^n ^tl^iopen; unb roa^

ha^ eigentliche 3)Za6 ber ©ötterleiber anlangt, fo fd^roanft e^

unaufljörlid^ gmifd^en unermefelid^er ©röfee unb einfad^ menfd^--

lid^em 3Serpltniö. Unb fo feigen mir hk @ötter l)ier je^t mie

3JJenfd^en gufammenfi^en unb mie unfereiner fid^ »ertragen ober

fid^ §an!en. §ep^äftoä' ^agraifd^entreten ift erfolgreid^. ©anft

läd^etnb läfet fid) §ere berul)igen, täd^elnb nimmt fie ben Sedl)er

au^ §epl)äftoä' ^änben, atten anberen fc^öpft biefer am ber

unerfdiöpflid^en Somle, unb unermefelic^eö Sad^en erfd^oll ben

feiigen ©Ottern, alö fie il)n fo eifrig feineö 2lmteö malten fallen.

®en gangen 2:ag über, biö gur finfenben ©onne fd^maufen

unb trinfen fie. SlpoHonö ©aitenfpiel erfreut fie unb ber @e=

fang ber 2Rufen. 'I)a\m, alö eö Slbenb gemorben, fel)ren Re

lieim, jeber in feinen ^alaft, unh Qtm unb §ere fd^lummern

friebli(5 nebeneinanber.

SSie fein finb bie 3JJittel, mit benen ber ©id^ter l)ier eine

©jiftens fd^ilbert, bie aufeerl^alb atter (Srfa^rung lag. ©oetlie

nennt bie ©ötter §omerö mit S^ied^t einen S^ief lej ber grie($ifd^en

Reiben, ©o aber erfc^einen fie bod^ nur, mo fie fämpfen unb

beraten. Qn i^rem Familienleben l^aben fie ein ^afein für

fid&. .gomerö 2lufgabe mar, l)ier etraaö gu erfinben, hm oöHig

anber§ rairfte alö baö ^erftalten ber ©terblid^en unb bod^

glaubliaft fein mufete, alö gleid^e eä il)m hnxä)am. 2öie t)er=

fäl^rt er? @r greift biö in bie liefen beö gemein menfd^lid^en

58erfel)rö l^inunter. 9^ie ift bie £unft, mit bem @egenfa|e gu

roir!en, genialer angemanbt morben. 2öäl)renb §omer auf ber

einen ©tette feinen ©öttern märd^enl^aft grogartige ©eftalt

t)erleil)t, fie an räumlid^er @rö§e unb pl)pfifd^er (5tär!e in

übermenfd^lid^er §öl)e menf(^li(5 erfc^einen lägt, gibt er an

anberer il)ren ©ebanfen, il)rer ©pradfie nnh i^rem ^erfel^r fo

menig übermenfd^lid^eö 3Jia§, bag er fie in biefer D^iid^tung

unter bie gürften unb gelben fe|t, in beren ©d^icffal fie dn-

greifen, '^an bemerfe baö bei atter Seibenfd^aft immer ge=

l^attene 2luftreten ber ©ried^en unb Trojaner, Ui benen S8er=
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nunft unb Bä)idiiä)Mt ftetö raiebcr bie Oberl^anb geroinnen,

unb baä ©efül^t, feine 3Sürbe wahren ^u muffen, mafegebenb

bleibt. S^id^tö ron biefer gwtrücf^altung hti htn ©Ottern. 3Bir

fel)en fie unbefümmert raie in friöolem Seid^tftnne mit ben

<B^iä)aUn ber aJJenf(^en i{)r ©piet treiben. (Sin 33erg(ei$ i)at

fid^ mir immer mieber aufgebrängt: tefen mir von bem ru()igen,

fitttid^ geliattenen ^Betragen beä Sürgerftanbeö im 18. 3af)r=

l)unbert, ber in granfreid^, (Sngtanb unb 2)eutf(^(anb hk

gteid^en «Symptome gemiffenl^after ^afeinöfü^rung jeigt, unb

üergleid^en mir bamit ha^ 2)rauf(oömirtfd)aften be§ bamaligen

Slbelö, ber fid) über hcn 33ürgern ert)ie(t unb in ber Tat faft

a(ö um ^ö^tv fte()enbe S^taffe galt, fo l)aben mir ben Unter=

fd^ieb, beffen §omer fid^ bebient, um feine ©ötter alö eine

mäd^tigere ©efeUfd^aft über ben ©terblid^en barjufteHen. liefen

allein fiel bie 3lufgabe ju, fid^ auf ©rben in gemiffenl)after

Slrbeit baö 2^htn fauer merben gu laffen.

9fJel)men mir ba§ ^Serl^ältniö etma, rcie (Bd^iller eö in Kabale

unb 2kht geigt. ®er §omerifd^e Oli)mp entfprid^t in felt=

famer ^l)nlid^feit bem l^ier bargeftellten fleinen ^ofe. Unter

fid^ finb ber gürft unb ber ^ofabel, bie auf ber §öl)e beö

S)afeinö ftel)en, rücffid^tööoll; groar intrigieren fie, ühzn mand^er=

lei 3::reuloftgleit, roiffen jeber rom anberen, bag nid^tö auf fie

5u l)alten fei, merben burd^ gurd^t unb 3Sorteil gufammeu;

gel)alten unb gebänbigt, immer aber, mögen fie fid^ nod^ fo

fe^r fennen unb üerad^ten, fobalb fid^ i^re Midt in bie ^iefe

roenben, fi^en fie mieber eng beieinanber unb httxa^Un ben

nieberen ©taub alö ben ©pielball il)rer Saunen unb aU ju

unbebingter Unterorbnung unb 3Serel)rung rerpflid^tet.

liefen Sürgerlid^en gegenüber gibt eö feinen für fie vtv-

binblid^en ©ittenfober. ®ie böfe Saune erlaubt alleö, ^k gute

üerpflid^tet gu nid^tö. ©ie feigen hzn 3}lenfd^en in feiner Dual

gefül)lloö an mie ber 2lr§t baö §um 33erfud^e bienenbe J^anind^en,

begel)ren gugleid^ aber cl)rfurd^töt)oIIe Unterorbnung nnh fefteö

Vertrauen auf i^re ]^ol)e ©üte unb ©ered^tigfeit. 3m eigenen

^Serfel)r oft fleinlid^ unb mürbeloö, merben fie, fobalb ^in

2Befcn nieberer Orbnung erfd^eint, majeftätifd^ unb nnnal)hax.

Saffen mir biefen 33ergleid^ alö 9Jia6 gelten, fo erflärt fid^ bie
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^omerifd^e ©ötterroirtfd^aft uielleid^t au^ beri eigenen (^rfa^=

rungen beö ^id^terö, etwa roie in ©oet^eö 9teinefe ^uc^ö her

Söroe mit ben ©einigen fic^ auö benen (5Joet()eö erfCärte. 3Ba§

ntd^t Sfiaubtier ift, 5ä()tt nid^t, unb ^einefe ftef)t, mag er ein

nod^ fo fompletter (Spi^bube fein, l;odb über bem niebrig ge=

borenen §auötiere unb bem fd^ulbtofen Qaitn, ben er an ber

Gurgel ^ätt. §omer fteigt, wenn er ben intimen ^^er!e]£)r ber

©ijtter befd^reibt, ^u einer erflecflid^en ^iefe l^erunter. 2l(§

GJefinbel läfet er fte manchmal erfd^einen, ha^ fid^ anfd^impft

unb mit Df)rfeigen traftiert. 3öie \)o6) ftel;t §eftor mit feiner

gamiüe fittlid^ über htn ©öttern, bie U)n mit £ug unb ^rug

gu ^obe ^e^en! ©benfo ^o$ mie ber arme 3}Zufi!uö ©d^illerö

über bem ^ofmarfd^all. 2lber gerabe inbem ber ^id^ter bie

©Otter auf ber einen Seite fo tief fteßt, barf er fie auf ber

anberen, wo fie alö ^errfd^er beö SBettattö auftreten, mit fo

ungebeurer SJiajeftät umfleiben. 9^e{)men mir an, §omer Ijahc

bei ber ©barafterifierung beö olpmpifd^en STreibenö in ber ^at

W ^arftettung erlebte?: ^erl)ä(tniffe im ©inne ge!)abt: mit

metd^er 3cii^tl)eit uermeibet er an^ nur hm Slnfd^ein, aU ^aht

eine l;ämifd^e ^riti! biefer ®inge t()n §u fold^en ^^antafien

verleitet. Qm ©egenteil, fo mie ber ^urd^fd^nittöbürger beö

18. Qal^rl)unbert§ mit Trauer, jugteid^ aber bod^ nid^t ol)ne

Serounberung baö treiben ber ^ö^^x geborenen klaffe be-

trad^tete, ber er ni($tö ^^erberblid^eö münfd^te unb bereu Über=

mut er ]^inna{)m, ebenfo fe{)en mir §omerö t)eimlid^e 5lritif

mit üoller Unterorbnung in @in!(ang gebra(^t. @r glaubte an

bie ©öttlid^feit ber olpmpifd^en ^afte, ber ber ^erfe^r mit ben

^ürgerlid^en nur ein (Sport mar. @r t)erel)rte fie unb blitftc

fd^eu §u il)nen empor. Söeld^ ein @egenfa| gmifd^en bem 3^"^,

hin 2::i;eti§ bi§ an baö einfame ^lä^d^en auf bem ©ipfel beö

Dlrimpuö t)erfolgte, rao er alö geplagtem gamilien^aupt in feiner

l)äuölic^en 9^ot din^c gefudit l)at, genugfam geärgert burd;

§ere unb bie böömittige, raiberfpenftige übrige ©öttergefettfd^aft,

bie fid), menn fie feine gauft ni(^t immer fd^roer im 'Radtn

empfunben, abermals empört l)aben mürbe: — meld^er @egen=

fa^ gmifd^en biefem oberften ©ötterüater unb bem ha^ SBeltaH

überlierrfd^enben Donnerer, beffen blogeö dliäen hen Olrjmp
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erfd^üttert. ®er alleö Dcrmag. ^on beffen leidet äufliegenber

Saune baö ©efd^iiJ ber 3Sö(fer unb Könige in ber ^iefe ab=

klängt. SBie Ratten geroöl^nti^e <Sterblt($e bie berü{)mten „stoei

©eelen" Subraigö beö SSierge{)nten in i^rer ^ruft toofinen la\\tn

bürfen? 2öie ernft wax baö gerraürfniö graifc^en Slgametnnon

unb Sld^itt: baö ©(^idfal ber ©ried^en berul[)t barin, ba§ beibe

einanber gelten unb gewähren taffen, unb nur hk äugerften

^ränfungen bröngen if)r innereö @efüt)t gum Sluöbrud^e. 2l(ö

D^eftor fid^ erfiebt, fd^eint nur bie Wühe biefeö uralten mo^U
lüoEenben ©reifeö im ftanbe, htn ^ranb p (öfc^en. 2Bie

tefpeftabet [teilen bie 3J?änner alle brei üor unö. Unb nun

bie ©Otter, bie ber alberne §epl)äftoä rafd^ auf anbere ©es

'banttn bringt. Qm ©eläd^ter, \)a^^ fein eiligeö Qinun^zt'^

liumpeln erregt, füllen fie fid^ befänftigt, alö fei nid;tä t)or=

gefallen. Sämtli(^ finb fie im §anbumbrel)en roieber gleid^en

©inneö, fie lad^en unb trinfen nnh fd^lafen, mögen Qlion ober

baö gried^ifd^e Sager in glammen aufgel)en.

©ieö finbifd^e Sf^egiment ber Olympier üerleil^t §omerö

^id^tung bie fonnige §eiterfeit. SBir üerfpotten feine ©ötter

mä)t, fonbern erfreuen unö an il^ren SCbenteuern. 2Bie §omer§

©ebid^t fid^ jum ©ötterglauben unb pr 3Serel)rung ber ©ötter

rer^ielt, mad^t unö l)eute fo menig ben ^opf fd^mer, wie im

beginne beö ©oet^efd^en gauft ©ottoaterö gemütlid^er SSerfel^r

mit bem Teufel 3JJepl)iftopl)eleö. .gomerö ©ebid^t entl^ielt mol)!

feine Segenbenfammlung für ben Ürd^lid^en ©ebraud^ ber

frommen ©emüter feiner Qtxt, fonbern erl)eiternbe $Dinge, bie

feit faft breitaufenb 3al)ren nun bie Golfer ent^üdfen unb nod^

lange entjüd^en loerben unb bem rerelirungSüotten ©lauben an

pl)ere aJJäd^te feinen ©intrag taten. Qn ber 3lia§ milbert

bie bunte, reuelofe unfterblid^e ©ötterroirtf^aft, maö unten

Xrübeö, Sf^eueoolleö unb 2:obbringenbe§ fid^ ereignet. ®iefe

©öttermärd^en laffen unö nie ha^ ©efül)l verlieren, bod^ nur

mit bem Söerfe eineö ^id^terö gu tun gu liaben, ber fid^ über

bie «Sd^mere ber irbifd^en ©c^ii^fale ju l)eben fud^t. über bem

am ©eftabe beö 3Jieereö fi^enben Sld^ill maltet eine ©d^ar öon

Unfterblid^en in unauölöfd^li($em grol)fein, allmäd^tige SBefen

mit unbegrenzter ©enu6fäl)igfeit, bie, il)rem nie abbred^enben
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feligen 2)afein gegenüber, unfere träneuüollen ©ebanfeufämpfc

alö unnötige ^emüljung erfd^einen laffen. 9111er örofeeit 2)id)ter

^iöerfc mafjiien giir ^eru^igung unb 9?eftgnation, unb §omev

fe()en n)ir rate fie benfen. 2Bie fönnte ein ^id^ter, ber fo fein

Spiel mit ben ^eraolinern beö 0(t)mp trieb, an bie lüirflid^e

Tla^t biefer uom ©onnenglanj erfüllten ©d^attengebilbe ge=

glaubt ^aben, bie er fd^uf unb nac^ feinem SSitten agieren

lägt? ^ie @ötter, ju benen Corner betete, waren anberö ge=

artet. ®ie Kultur ift untergegangen, 'i)k ipomer einft auf bie

^ö^e ^ob, öon ber ^erab feine $l)antafie fo frei unb frö^lid^

roaltete. ©0 ift bie tiefge^enbe ^erfd^iebenlieit, bie bie Qliaö

oon ben 'JJibelungen trennt, bafe unferem §elbengebid^te ber

freunbli(5e .§immel fe^lt, bafe unbetool)nteö, trübeö ©emöl! hzn

gelben nnh il)ren grauen faft biö auf tien (Sd^eitel ^erab^ängt

unb 9kbel unb minterlid^e ©infamfeit bie Suft erfüllt, bie fie

atmen.

Unb nun fpre(^en mir au(^ hk^ aus: ha^ bie fpäteren

:3al)rl)unberte beö grie($if(5en ^afeinö biefe @ötter fo oötlig

nid^t mieber begriffen ober empfunben ^ahtn mie jene erften

3eiten, um fie in il)rer bilbenben ^unft burd^auö im Reifte

beö uralten ^omerö barguftellen. ^ie ©fulptur ber griei^ifd^en

Slütegeit lägt bie ©ötter nid^t fo beroeglid^ erfi^einen, mie fie

bei §omer einl)ergel)en. ©ö fe^lt il)nen in i^rer mafellofen

©eftaltung ha^ groteöfe Clement, unb mo 3lriftopl;aneö eä il^nen

SU üerlei^en fud^t, fommen ^arifaturen l^erauö. gür mein

®efül)l ift 9iapl)ael ber erfte mieber gemefen, ber, meil er ha^

Slltertum in unfd^ulbtg fpielenbem ©inne erfaßte, an^ ol)ne

^omerö (SJebid^t gu hnmn, an ber ®ede ber garnefina baä

treiben ber ^omerifd^en ©ötter in ber unbefangenen fonnigen

§eiter!eit mieber auferftel)en liefe, in ber ^omer eö benen in

bie ^^antafie gaubern moHte, benen er felbft nod^ feine Sieber

einft gefungen l)at.
—

3d& t)erglid^ bie fieben (Singangöoerfe biefeö erften ©efangeä

mit jenen erften "hatten SBeet^ooenfd^er ^onbid^tungen: mir

lefen, mie ^eetl)or)en fold^e erften Xattt einmal ganj gule^t,

alö baä 3Jianuffript eineö SSerfeö fd^on ^um ^ru(!e abgegangen

mar, nad^gefanbt ijat. ,3d^ mürbe nid^t für unmöglidl) Ijalten,
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§omcr l)abe, nad^bem er ben erften ©efang ber ^tiaö be=

enbete, bie erften ^erfe nun erft atä bereu ©ingang ()in5U=

gebid^tet. 5lt§ ob er gefüi)lt J)abe, bag gu ber ben ©efang ah-

fd^liegenben rut)igen §eiterfeit beö ©ötterbafeinö biefe @rinne=

rung an ber)orftel)enbeö Unlieit bie Einleitung bitben muffe.

(So foHte baö ©ebic^t raie mit ben klängen eineö ^rauer=

marfd^eö beginnen, ber gu einem raolfenfd^meren Fimmel auf=

brö()nte. Tlan »erfolge im @ange biefeä erften ©efangeö hk

©egenfä^e oon ^ag unb '^laä)t. ^n mie bemühter ?Jolge ber

^id^ter fie aufeinanber folgen löfet. Qmmer mieber brid;t ber

3}lorgen an unb bie D^ad^t ein; mir burd^meffen ben gortfd^ritt

beö ©efd^e^enben. ©tücf auf ©tücE auc^ erweitert fid) bie

Sanbfd^aft oor unferen 33licfen: ber ©tranb beö äJ^eereö, baö

3Jleer felber, ber ferne Olpmp, enblid^ bie ©pifeen beä Olpmp

mit ben ©ötterburgen, t)om frül)en SJ^orgennebel biä in bie

tiefe dlaä)i Ijintin. Unb mir merben feigen, mit meld^er £unft

jener im S^erlaufe ber Qliaö biefen Slnblid beö Sanbeö breiter

unb breiter merben läfet, biö mir ha^ gange ©ebiet, beffen

9tüdfen bie ©d^idfale ber ©ried^en unb Trojaner trug, in bie

©d^lud^ten beö ©ebirgeö Ijinein, unb hcn §immel barüber unb

bie gielienben 2öol!en fennen. ©o anä) in ber Cbriffee. ^an
rergleid^e SSirgil bagegen. 2Öie menig mir ha erfal)ren. ^n
Hermann unb ®orotl)ea meiß @oetl)e unö ein äl)nlid^eö @e=

fül)l beä 3w^)^i^)^f^i"^ ^^ ^^^ ^^^^ ©teile einzuflößen.

©e^t unö in ^eetl;ooenö 2:^onftüdfen bie ^unft in ©rftaunen,

mit ber er burd^ ©egenfä^e mirft, fo bemunbern mir nid^t

meniger bei il)m hk ©rfinbungögabe, mit ber er von einer

©timmung gur anberen bie Übergänge finbet. 33eet]^oüen 5u=

erft fpiegelt meinem 2Biffenö ben unenblid^en Sßed&fet ber ©e=

fülile in feinen 2Ber!en miber, ber unfere Sruft bel^errfd;t,

un§ aber, auä) mo mir unter ber §errfd^aft ftarfer ©mpfin=

bungen fteben, biefe gu unterbred^en nötigt. ®ie tieffte Trauer

beö 9Jlenf(^en mirb von biefer 9]otmenbig!eit ja berül)rt: ha^

Sebürfniä, Raufen inne5ul)alten , in benen anbere @ebanfen=

ftröme in fie einbringen, ift ftörfer atö unfere feelifd^e ^raft.

SSiele ©onaten Seetl)Oüenö, menn man fie beuten mollte, fd^einen

'oa^ 2)urd^einanbermü^len fold^er ©mpfinbungen barjufteUen.
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iQomer fd^on Ijat baö erfannt unb für fein ©ebid^t ausgebeutet.

3m legten ©efange fprid^t 2ld^itt ba§ fo fd^ön au§, aU er

$riamoö ©peife p \i6) gu nel^men nötigt. 3JJan fönnte ja

üerfud^t fein, Ui bem oftmaligen Umfpringen feiner @r§ä()(ung

an gufälligeö SCrieinanberftogen von Fragmenten einer in oielen

teilen üerlorenen, ober einer oon oielen (Seiten gufammen=

gewellten (Sammlung gu benfen, aber mir geben fold^e 3Ser=

mutungen auf, menn mir biefen l)ö^eren Organiömuö ber

ilompofition in 33etrad^t gieben. ^ä) erinnere an ben gang

mobernen ©idenö, beffen ^tomane guraeilen ben 3(nf(^ein l^aben,

alä feien e§ nur äufeerlid^ in 3Serbinbung gefegte Fragmente

oon SSerid^ten über 3}lenf(^enf(^idffale, beren anbere ^eile rer=

loren maren unb bie ein Oiebaftor §u einer fd^einbaren (Sin;

Ibeit ineinanberfügte. §omerö ^unft in biefer S^iid^tung ift un=

erfd^öpflidb. @r arbeitet raie zin 3}loberner. 9^id^t nur Sid^t

un'i) Bä)ati^n lägt er med^feln, fonbern aud^ ha§> ^empo einer

^arftellung änbert er. 2luö bramatifd^er ^iftion gel)t er in

epifd^e über. 5E)en (Sturm befänftigt er plöfelid^, hk ?iin^^

unterbrid^t er mit unerwarteter 33emegung. 2Bir feigen l^ier

fd^on, mie ftogmeife er in biefem erften ©efange ben (E^axatUx

Sld^illö ent^üHt. 5Daö erfte, raaö er oon il)m fagt, ift, baß

bie ©ried^en xtyi jammerten. (Sr, nid^t Slgamemnon, ift eä,

ber bie SBerfammlung beöl^alb beruft, ^ann bie maglofe

öeftigfeit bem Könige gegenüber, bann bie SJlilbe, alö er

33rifeiö fortgibt, unb enblid^ bie tränen eineö ^inbeö, mit

benen er feine 3J^utter l^erbeiruft. Unb bann ber 9^uf naä)

dta6)e: aUe Sld^äer follen büßen, maö ber ^önig allein bod^

il^m gugefügt! Unb gulefet bann mieber ha^ bumpfe 33rüten

am (Stranbe beö 3}ieereö. Qd^ mieö barauf l)in: raie fd^ön,

na$bem bie 3Jieere§fal)rt nad^ ßl)rr)fa unb gurüdf in ibt)llif$en

Slccenten ergäl)lt raorben ift, ber Übergang raieber gu Sld^ill,

ber bie gange Qtit faß unb hzn 33eginn ber dia6)e erwartet.

2öir finb oom @efül)le wie getränft, baß i^m wenige Qalire

nur nod^ gegönnt finb, unb wa^ bie Qliaö in 'i^en folgenben

©efängen entl)ält, ift bie ©efd^id^te biefeä (Sötterfinbeä, wie

es auö angeborener Unbänbigfeit l)erauä gu ber le|ten iQö^e

reifer ©ebanfen unb beö @efül)leö fid^ entwidfelt, mit ber id»»

©ttmm, §omerS SUioS 3
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@ebi(3^t abfd^Uegt. 2öir toerben feigen, wie §omer biefen 2lb*

fd^tug ber Qliaö nie au§ ben Slugen üerliert, unb rate jeber

©efang unö i^m um einige ©d^ritte näl^er Bringt. Unb inbem

gomer ben, beffen ©eftalt ber ^^räger beö @angen ift, fo üor

uns geiftig emporraad^fen (ägt, läfet er eine gülle anbcrer

©eftatten um il^n !)er bie gleiche ^ntmidlung finben, fo ha^

jebe gu einer gemiffen 3lbrunbung beö ßl)arafterö fid^ erl^ebt.

Df^ur bie feiigen ©ötter nid^t. ^ie, ewig jung unb unfterblid^,

beim ®nbe ber ungeheuren ©rtebniffe ebenfo unbefangen mit

ben ©d^idtfalen ber 3Jlenfd^en weiter fpielen, mie fie am erften

^age getan. Unb bie ben golbenen §intergrunb ju bem trüben

©d^idffalögerairre ber «Sterbtid^en liefern.

Zweiter ©efang

stuf bem Olpmp mit im £ager ber ©ried^en fd^lafen fie.

^nx 3eu§ oermag bie din^t nid^t gu finben. 3®ä^renb^ere

an feiner ©eite — eö märe nid^t unl)omerifd^ , gu fagen —
fd^nard^t, brel^t fid^ il)m bie übernommene SSerpflid^tung im

^opfe l)erum. ©oll eö ben ®rie(Jen fd^lec^t ergeben, fo mufe

mit ben Trojanern gefämpft werben, ^ie $eft, bie Uneinig^

feit ber gürften unb 3ld^illö ©ntfd^lug l)aben 'ok ©ried^en aBer

fo lieruntergebrad^t, ba§, fie §u einem plö^lid^en Eingriffe gegen

bie neun Qal^re fiegreid^ baftelienbe ©tabt gu bewegen, faft un=

möglid^ fd^eint. Slgamemnon mu§ 3Jlut gemad^t werben. Qen^

beruft, wie §omer fagt, einen „böfen 2::raum", befiel)lt il^m,

in ber ©eftalt D^eftorö an beö ^önigö Sager gu treten m'i>

\\)m mitzuteilen, e§ werbe, wenn bie ©ried^en l^tnte angriffen,

^roja balb in il)ren §änben fein, ^er böfe ^raum ridbtet

ben Sefel)l am, unb Slgamemnon, erwad^enb nn'o überzeugt

oon ber 2ßal)rl)eit ber 3Serl)ei6ung, befiel^lt ^erolben, bie 9S5l!er

§ur JBeratung sufammen^urufen.

.- ^-Sßorlier aber vereint er bei ^lieftorö ©d^iffen bie gurften.

„§ört, greunbe," beginnt er, „im S^raume ift mir ^ieftor

erfd^ienen unb J^at fo gefprod^en: — ^u fd^läfft, ©ol^n bt§
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Sltreuä? 2öer ha^ entf($eibenbe SBort gu fagen ^at, fottte nidi)t

bie gange 9lad^t fd^lafen. 3$ bin ein 58ote beö ^^eu§. @r

ift beinetroegen befümmert! ^eige bie Sld^äer fid^ raaffnen, benn

giion wirb bir nun gufallen. ®ie ©ötter liaben eö befd^Ioffen,

§ere l^at iiinen 'am <Bmn geroanbt. ^e()ergige hk§> tüol)!. ©o
fprad^ er unb entroid^. '^nn aber auf, ob wir bie Slc^äer gum

Stampfe bewegen! Qd^ werbe fie guerft gu überreben fuc^en,

Toic red^t unb bittig ift, mit htn (Sd^iffen hit 'gin^t ju er=

greifen, i^r aber l^altet fie, jeber an feiner ©tette, gurücf."

^aä) biefer 3?ebe gefd^ie{)t ha^ Überrafd^enbe, ha^ niemanb

ha^ SBort ergreift, fid^ bagegen gu äußern. S^lur D^leftiDr fagt:

„greunbe. Sßenn biefer ^raum von einem anberen ergäiilt

Toorben märe, mürben mir i^n für einen ^rug l^alten; nun

aber 'i)at ii)n ber erfte atter Sld^äer gefeEjen : auf, lagt unö bie

5ld&aer §um .Kampfe reigen."

(5o fpred^enb üerlägt er bie gürften, unb atte ergeben fid^,

um auögufütiren, roa^ Slgamemnon befo{)len l^atte. Unb i)inter=

l^er bann mirb bie attgemeine SSerfammlung ber ©ried^en er=

öffnet unb mit ilfiren SBed^felfätten in ber (ebenöDotten breite

befd^rieben, mie nur §omer gu ergä][)len vermag.

3ßie fotten mir biefe 33orberatung ber gürften t)erfte^en?

5lgamemnon rerfünbet einen feltfamen ©ntfd^tufe, unb fie nehmen

i^n aU ha^ 9^htürlid^e t)in. 33ei ber Stimmung beö §eereö

mufete, t)on uns auö gefe^en, beö ^önigö ^crfa!)ren bod^ be=

benflid^ erfd^einen. SQBarum fprad^ feiner von \)zn gürften ha=

gegen, roo i^re 3Jleinung geforbert mürbe? 2Baö D^eftor fagte,

fonnte bie Sefürd^tungen nid^t befeitigen, hk i!)nen notn)enbiger=

meife auffteigen mußten.

Unb marum bereitet ber ^id^ter unö auf biefe SBenbung

ber $Dinge nid^t oor? §omer ^ai gemiffe ©igentümlid^feiten,

bcren (Eingreifen mir ermarten bürfen, mei( ein großer ^ei(

ber SBirfung feiner ©ebid^te barauf berut)t: gu il^nen ge]^ört„

ba§ er un^ niematö überrafd^t. Me fteiien mir ha unb fagen :.

ba§ oerftel^en mir nid^t. ^omer bereitet forgfältig ha^ oor,

roaö gefdie^en fott, unb {)ier unterläßt er eö in flagranter 2Beife.

2eid^t ift ju bered^nen, meldte gürften an ber ^oroerfamm=

lung teilna!)men. '^then S^eftor an erfter ©tette 3Jlenelapö,
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bann Qbomeneuö, bie beiben ^Ija^, ^iomebeö. ^afe anä)

Obt)ffeuö nicf)t fehlte, toufeten §omerö 3uprer fe^r gut: Obp^

feuö war alö einer ber bebeutenbften gelbl)erren ber 2lrmee im

erften ©efange fd^on genannt raorben. greilid^ f)attt er bis

ba{)in mä) nid^tö getan, ha^ x^n alö ben fingen, t)orftd^tigen

3J?ann auftreten läfet, atö ber er fid^ balb entf)üllt, aber baö

Seiroort ::oX6[j.7juc roar il)m rom^id^ter fd^on oerliefien roorben.

3öie !am e§, bafe gerabe Dbpffeuä 'oen 'Xxaum o^m 2Biber=

fprud^ alö günftig annatim? SJli^trauen gegen 33otfd^aften ber

Götter gel[)örte gu ben natürlid^en ©igenfd^aften beö ()omerifd^en

3Jlanneö. S3orfidf)t bei gött(id)en ^efe()(en raar bem Slltertume

über{)aupt geläufig. Qä) erinnere an ba§ ^ebenfen, mit bem

@ibeon (im '^uii)^ ber ^id)ter) ben Sefe()t ©otteö, bie 2Jiibia=

niter anzugreifen, üielfad^ ptüft, ob er in ber Xat ein Sefe^l

©otteö. Obpfjcuö' grage {)ätte fein muffen, ob bie oon 2lga=

memnon empfangene ^otfd^aft nid^t eine beabfid^tigte 33erfü^=

rung geraefen fei. Söir miffen, raie ungläubig Obpffeuö fid^

t)erl)ält, alö bei ber §eimfel)r nad^ Qtliafa im Slugenblidfe ber

Sebenögefal^r Seufotl)ea mit bem Sd^leier i^m erfd^eint, ber

i^n, menn er fid^ mit i^m in bie ?Jlut merfen motte, erretten

mürbe. Obr)ffeuö fdfteut fid^, ber ©öttin ©lauben gu fd^enfen.

3!n üoller 2luöfül)rlid^feit aber trägt §omer fpäter Db^ffeuä'

2lnfid^t oor, alö er il)n unerfannt mit ^enelope über bie ^'^atur

ber träume pl)ilofopl)ieren lägt, hu er in raa^rliafte unb trügen

rifd^e einteilt.

9^el)men mir 3lgamemnonö rüdfl)altlofe ©läubigfeit alö einen

Beitrag §ur d^^arafterifierung beö ^önigö l)in. (gö lag außer-

l)alb feiner Slrt, ju vermuten, bafe Qtu^ il)n l)abe betrügen

motten. Slgamemnonö 9^atur rairb ron §omcr beinal)e am
feinften burd^gefü^rt. ©ine lebenbige unb übergeugenbe 3JJifd^ung

liol^er unb, iä) fage nid)t nieberer, aber egoiftifd^er ©igenfd^aften

finben mir alö Seftanbteile feineö fomplisierten SBefenö ein=

l^eitlid^ gufammengebrad^t. Qmmer mieber raerben mir burd^

feine QüQt baran erinnert, bafe fid^ ©röfee unb £leinlid&!eit

bei il^m oerbinben. 2öir üerftel)en il)n befonberö an^ beöljalb

fo gut, meil, mie id^ fagte, fein Dlpmpier fid^ perfönlid^ für

^Igamemnon intereffiert. ®er ^önig l^anbelt ftetö auö fid^ attein
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l^erauö. ©iner fetner QüQt ift 'fiod^mütige ©erabl^eit. ©r be=

ftel)t auf feinem SSorteil, betrügt aber feinen. @r ^egt ^er=

trauen auf fein S^lec^t unb feine Stellung, ©ö fäHt xi)m nid^t

ein, an Qem' ^otfd^aft gu ^roeifetn. SBie follte ein ©ouüerän

bem anberen ni(f)t beifte()en in einer gamiUenfad^e? 2Bie benn

aber, fragen toir nun bod^, fäme Slgatnemnon bei biefer @e=

finnung 'oa^u, ha§> 33ol! täuf(^en gu raollen? Unb graar atö ob

\i6) ha^ von felbft t)erfte()e? Unb rao^u? §ätte 5lgamemnon

ba§ au§ fic^ allein getan, wie hzn SBorten §omerö gufolge bod^

angenommen raerben müfete, fo mürbe ber ®id)ter unö gemife

bie ©ebanfenarbeit beö ^önigö ergä^lt ^aben, bie i^n ^u biefem

©ntfd^tuffe führte. Stuöfü^rlid^ unb fd^ön unb gtaublid^ mirb

bod^ gefd^ilbert, mie 2lgamemnon, nadibem ber 5traum il^n t)er=

laffen ()at, gmifd^en t)a(bma(^en ©ebanfen fid) )^in unb l^er

mälgt. @oett)e ^at barauf l)ingemiefen, mit raeld^er £unft ber

^id^ter, inbem er Agamemnon Bind auf Bind fid^ mit ®e=

manbung umgeben lägt, hk äußere @rfd^einung beö ^önigö

unö {)ierburd^ (ebenbiger oor bie Slugen bringt. Unb nun fielet

er ba groifd^en ben 33orne^mften beö gried)ifd^en ^olfeö, benen

er in oertrauüd^er Slrt ben ^raum mitteilt. ®a fonnte bod^

nur eineö ifyx befeelen: 3"ö^^f^^^ ^^if ^^^ ©ntfd^tüffe ber

2lrmee! SBogu ba SBinfetjüge unb fünfte? SIgamemnonö @e=

banfen nad^ mußten bie ©ried^en baäfelbe SSertrauen auf Qm^'

S3otfd^aft I)aben, baö i^n erfüllte.

Unb fpäter bann, a(ö, mie mir fe^en merben, ber Slnfd^lag

beö Königs mißlingt, roeil bie ©ried^en, fobalb fie üon Seim=

!el)r nad) gaufe l)ören, ^n h^n ©d^iffen ftürmen, oline bie

gürften gu SSorte fommen gu laffen: marum ift nid^t 5lga=

memnon, fonbern Obpffeuö l)interl)er berjenige, ber über biefe

Sßenbung ber ®inge üon Qngrimm oergelirt mirb?

darauf nun gebe id^ biefe 3lntmort: beöl)alb nur fann

Obpffeuö nad^ bem ungünftigen 3Serlaufe ber ^olföoerfammlung

fo oergroeifelt baftelien, rceil er ber gemefen fein mußte, auf

beffen 2lutorität ^in Slgamemnon bem ^olfe \)zn Xxanm anbers

erjä^lte, aU er il)n empfangen l)atte, fo baß ber große ge^lfd^tag

Obt)ffeuö §ur Saft fiel, ber "bk trügerifdlie 9iebe bem ^önig in ben

3Jiunb legte, ^arum ift eä in ber golge bann aud^ Obpffeuö, ber
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bie ^inge wieber inö redete ©eleifc bringt! ^6) glaube, ba§ bte

Stelle unfereö ©efangeö, roo biefe ^inge breiter er5ä()U worben

waren, verloren fei, unb oerfud^e fie ju refonfiruieren.

9Bir ftel)en gu Slnfang beö graeiten ©efangeä alfo, wo 2lga=

memnon bie gürften gur 33orberatung berufen l^at unh i^nen

bzn ^raum er§ä^(t. Qd^ übertrage, um meine ©rgänjung mel)r

mit bem übrigen in 3wfcinimen()ang gu bringen, guerft Römers

^erfe mit ber Slnrebe beä ^önigö an bie gürften:

^ört mid^, ^reunbc! ^m (Schlafe crfc^ien mir 9Jeftor,

S)cr 3u Raupten mir ftanb; hu fd^Iäfft, o ^öntg?

©prad^ er mid) an: eä barf, roer gro^e ©ntfc^Iüffe

S3or fi^ f)ai, nic^t bie Qan^^z 3^acf)t burd^ fc^Iafen!

^e^t njac^ auf: id^ Bin ein 33ote i^ronion§I

Sa^ bie 2ld^äcr ju ben Sßaffen greifen!

^e^t wirb ^lion eud^ in bie §änbe gegeben!

§ere§ ^Bitten i^aben bie ©ötter beroegt:

^roja finft: ba erwacht* ic^ — auf benn, forgt,

2)a^ bie 2lrf)äer fic^ jum Kampfe ruften! —
Sllfo fprac^ er unb fe^te ftc^, aber 9^efior

^lal^m lüo^IbenJenb baö 2Bort, um fo ju rebcn:

f^reunbe, dürften, ^-ü^rer bcä 35oIfö, wenn unä

glicht 3lgamemnon felbft ben ^raum ergä^Itc:

3ebem anbem mürben mir i^n nic^t glauben

Unb, i^n »erlaffenb, unö ju ber §eimat roenben.

S)od^ ba ber Äönig eä fagt: 9luf benn! bie 9lc^äer

So ober fo rietteic^t 3um Kampfe ju treiben!

<So meit §omer, in beffen (Sebid^te id^ {)ier hk Südfe be^

ginnen laffe, bie i^, meinem ^^antafiefpiet fotgenb, nun an§>'

gufüllen fud^e:

Obpifeuö ergreift baö SSort. SBie Slgamemnon unb 9^eftor

ben!en fönnten, fragt er, ba6 bie @ried)en fämpfen mürben.

Mebergebrüdtt burd^ bie ^eft unb ben 3orn beö 2ld)itt, mürben

fie meber bie ©tabt angreifen motten, nod^, raenn fie eö oer=

fud^ten, bie Ober{)anb be{)a(ten. ®ie Sotfd^aft beö Qcu^ fei

eine trügerifd^e. Unb nun mürbe Döi;ffeuä 't)a^ etroa vor-

bringen, wa^ er, ber Dbpffee §ufo(ge, riele Qalire fpäter ber

^enetope ausführt:

SBiffen mir boc^, ba^ ber ^alaft ber S^räume

2)oppeIten 2luögang ^at unb ha^ nur bie

Sßal^rl^eit bringen, bie au§ ber Pforte au^ge^n,
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25ie von ©Ifenbetn ift; boc^ au§ ber anbeten,

§ürnenen, fommen bie Irügerifd^en träume.

SBei^t bu, auä welcher Xürc ber beine I^era6!am?

SBenn an^ ber fiürnenen nun unb ^^nU abenb

Unferer <Scf)iffe 33ranb bie ©eroölfe rötet?

Unb atä aUc bie ^yürften ber Sld^äcr

©rfiroeigenb ^a^tn, fprac^ 2(gamemnon: 3flebe,

3Bie beö Äroniben SOBiUe ju erfpä^en fei.

2)enn mir fc^eint, bof; feiner baä ajJittel fennt,

Unb ic^ felber am roenigften. 2l6cr Obpffeuö:

Sßenn bie Sld^äer fid^ cerfammelt l^aben,

(Sprieß bann, ba^ bir ^euB einen ^raum gefenbet,

S)er itnö ermahnt, nac^ ^an]^ äurücfjufe^ren.

Unb eä foEen bie gürften, wenn bu gerebet,

Sßiber bic^ i^re ©timme bann ergeben

Unb ben 33eginn beä Äampfeö von bir forbern.

SSielen wirb bann bie ^eimat füfe erfc^einen,

9Jie^reren aber bie ©c^mad^ empfinblic^ fein,

9lu^m(o§ ^eimjufei^ren. 3ßenn bie %d)äex

'i^ann gu kämpfen begehren, fei'ä ein 3^^^"^

Xa^ ber SBiEe ^ronionä unä ber ^roer

©tobt in bie öänbe gibt. Soc^ roenn baö 3SoI!

gort in bie ^eimat oertangt, fo roar ber Xraum

Xrügerifc^, ben "öu gefe^en. Unb 2lgamemnon:

9Zun n>of)lan, fo roilt i^ baö S5oI! oerfuc^en.

j^ort in bie §eimat, roiE ic^ jn i^nen fagen,

(Senbe unö 3^"^/ ""^ rotnn id) gerebet, foHt i^r

Sßiber mic^ fprecf)en: rootten bie ©ried^en bann

gort mit ben ©ctjiffen: fei e§ ein 3^^^^^"/ '^^^

Wid) ber ^ronibe betrog. SSerlangen fic aber

2)ann in ttn Äampf, fo roar, roaä ic^ gel^ört,

3euä' untrüglicher SBitle^).

iQier nun tritt §omer roteber ein:

9llfo fprerf)enb ging er baüon, unb aUt

3eptertragenben gürften ftanben auf.

Um bem §irten ber SSölfer gu ge^ord^en.

3)oct) bie SSöIfer famen »on allen (Seiten,.

2ßie bie fummenben Sienen, bic^tgebrängt,

3luä bem ge^öfilten gelfen ©c^roarm auf ©c^marm

Über beä grü^Iingö S3Iumen fic^ ergiefjen.

*) ^d^ mieber^ote, um jebeä 3Ki^oerftänbniä unmöglich ju machen,

ba^ mein 35erfuc^, bie nur meinem ©efü^Ie nac^ l^ier »orJ^anbene

SöÄe augaufütten, nic^tä atö ein ^l^antaficfpiel ift.
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'^amit leitet her ^id^ter bie ^erfammlung be§ gefamten

^eereö ein, beren Verlauf er fo l^errUd^ barjlellt. 33on je^t

ah roieber ift alleö !tar. ©ine ber Urfacfien, watum Qliaö unb

Obpffee fo fiegreid^ bnrd^ bie Qal^rliunberte gegangen, unb bafe

fie von allen 35öl!ern aufgenommen finb, aU bilbeten fie einen

2:ei( if)rer eigenen £iteratur, liegt in bem Umftanbe, ha^ bie

ben §anb(ungen unb ^eben aller barin l^anbetnben ^erfonen

innerool^nenbe allgemein menfd^Ud^e SSernunft fid^ nie vtx-

leugnet. 2öir braud^en uiiö, um bie ®inge ju oerfte^en, nie

gu fagen, baö maren ©ried^en, bie au^ nationaler ©efinnung

fo f)anbetten, ober ha^ gefdE)a() in meit entlegener, anberö benfen=

ber 3^^^/ fonbern mir felber l^eutigen STageö mürben fo em=

pfinben unb l^anbeln, roie bie 3J?enfd^en §omerö taten, ©erabe

beö^alb mu6 eö auffallen, raenn ©teilen beö ©ebid^te§ biefe

©igenfd^aft innerfter ^urd^fid)tigfeit abgel)t. 2ßaö Slgamemnon,

fobalb mir feine ßücfe in ber ©rjäl)lung annelimen, in ber

^Boroerfammlung ber gürften fagt, mürbe mit einer gemiffen

3Jlül)e erft erflärt merben fönnen. Qd^ bin nid^t ber erfte, ber

empfanb, bafe Sßid^tigeö an btefer Stelle beö groeiten ©efangeö

unauögefprod^en fei.

9J?it 33ienen alfo merben bie 58öl!er oerglid^en. Um hzn

3miefpalt ber innerlialb beö gefamten ^olfeä maltenben 9Jlei=

nungen ju begeid^nen, bringt §omer eine jener oerfd^mommenen

©eftalten je^t an, bie, mUn hen ©öttern l)ergel)enb, gleid^fam

(Bä)aiUn barfteHen, bie nod^ gu feiner feften ^erfönlid^feit ge=

langt pnb.

2ln oerfd^iebenen ©teilen ber Qliaö finben mir bie „Of[a".

^alb mel)r ein blofeeö ©ebanfenmefen, balb eine fefte ^erfön=

lid^feit. 2lud^ „3riö", ber ,,2:raum" unb bie „3lifa" unb bie

„Qmttxa^t'\ bie ben ^ampf fd^ürt, gel)ören ju biefen ©efd^öpfen,

benen mir fpäter aud^ in ber bilbenben ^unft begegnen. Bo
tritt Offa je|t ein, um ha^ ungel)eure ©efd^mirr ber 3Jleinungen

angubeuten, baä hk ^erfammtung erfüllt, ^erolbe orbnen bie

Golfer, unb 5lgamemnon ergreift baö SBort.

2Bir fennen §omerö 2lrt fd^on, bei Übergängen gemiffe

finnlid^e SJlittel anjumenben, bie fie unmerflid^ fül)lbarer merben

laffen. 3e|t foll bem allmäl)lid^ eintretenben ©d^roeigen, mit
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bem hk 9?ebe beö ^önigö aufgenommen merben mufe, ^ät ge^

gönnt merben, gu oöHiger ©tille ^u rerftummen, unb mieber

mirb bie ©ntfte^ung^gefd^id^te beä S^pterö ha^n benufet, baä

3lgamemnon fülf)rt. ^ein el^emaliger junger Saumftamm, wie

hzi Sld^illö §errWerftabe, fonbern ein S^pter Don @otb, ein

Ser! be§ §ep!)äftoö, boö btefer für geuö' ©ebröud^ felber ge=

fd^miebet !)atte. 2luö 3^"^' Sönben empfing <Qermeö ben ©tab

unb gab il^n bem ^etopö, üon bem Sltreuä i^n erl^ielt. 5l(ö

bejfen ©o^n führte je^t ^ilgamemnon i^n. Qnbem bie (55e=

f(Ji(j&tc be§ 3^P^^i^^ er^ä^lt roirb, fd^eint eö, alö ob alle 33lic!e

\\^ me^r unb meljr bem Könige gumenben, unb jebeö 3Sort

oer()attt. S)ieö 3^Pter göttlicher ^erfunft bilbet bie ibeale TOtte

gleid^fam ber am Ufer beö 3Jieereö jefet oerfammelten 3lrTnee.

©elel^nt baran, beginnt 5lgamemnon eine breite, rut)ige 25ar=

(egung ber (Sad^tage. ©ine 9?ebe, in ber er bie ?iotn)enbig=

feit ber dtnäkl^v nad^ §aufe fo flar mad^t, bafe mir bie ^eim=

li^tn ©ebanfen beinafie rergeffen, bie er in fid^ liegte.

§ören mir:

^rcunbe, Reiben, Sanaer, 3)iener beö Ärieg^gottö.

3cuä i)at mic^ mit fd^toerer ^rübfot gebunben:

35orl^er cerl^ie^ er mir einft ber ©tabt ^^^^ftörung,

3lun Befiehlt er unö, ru^mloä ^eimjufe^ren.

35enn gur ©d^anbe gereid^t un^, o^ne (Srfolg

Öier unä ^eruntfc^tagen mit einem ^einbc,

2)effen SJlac^t fo gering ift, ba^ auf einen

^roer gei^n 5(c^äer fic^ rechnen tiefen.

3l6cr eä ftnb neun ^ai)ve boc^ nun vergangen,

Unb ba§ ^olj an ben ©c^tffen fault unb bao 2:aun)erf,

Unb unfre grauen ju ^au^ unb bie üeinen Äinber

@i^en unh warten auf unö, unb unfer äöerf

^fiimmt !ein Gnbe, für baö wir auögejogen.

3Sorn)ärt§, fort in bie ©c^iffe, gu bem gelieöten

Sanbe ber 2>äter! fort! benn niemals wirb

^riamo§' Stabt »on unä erobert werben!

5lIfo fprac^ 2lgamemnon unb rührte "öa^ ^er3

Sitten 3ufamt, au(i) benen, bie i^n nic^t ^örten,

Unb bie 3Serfamm(ung föchte roie 5ßetten be§ DJJeereö,

3)ie ber ©üb; unb ber Cftioinb beibe empören,

Ober, roie loenn ber 2ßeft, auf bie (Saaten faüenb,

^tef in bie weiten ^^rengefilbe fi(^ einroü^ft:
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^3llfo roogten öie S^ölfer, mit @e)'d)rei

,'oin 511 ben Sd^iffen ftürjenb, ba^ bcr <Btaub

3(ufgen)irbelt empor fid^ f;ob. ©ie riefen

Giner bem anberen ju, §anb anjulegen

Unb bie Sd^iffe inä 3)ieer l^inabäufd^leifen,

,3ogen bie SaÜen fort unb ^oben bie 9Jiaften,

Unb 5um §immet empor brang baö ©efd^rei

2)er 5(d^äer, bie in bie §eimat wollten.

'"'' SBae roar alf gefd^el)en ? ©0 überjeugenb \)ai wiber feinen

3öillen ber Sltribe oon Siiüdfeiir gefprod^en, ba§ bie (td^ ü6er=

flürjenben ©ried^en bie gürften, bie gegen beö ^önigö 3Jlci=

nung nun iiatten reben follen, nt$t §u SBorte fommen laffen

unb gu ben ©(Riffen [türmen. S)ie ^erfe, bie von ben t)er=

geblid^en Slnftrengungen ber gürftcn berid^ten, bie 33en)egung

5U liemmen, fu(^en wir rergebenö. ^ageraefen muffen anö)

fie fein, hmn eö mürbe mieberum gu fe^r ber 2lrt ^omerß

miberfprod^en ^aben, biefe SSerfud^e ber gürften, bie angefünbigt

morben maren, nid^t oud^ gu fdiilbern.

§ören mir meiter nun jeboc^. 33on jefet an fe^lt leine

©ilbe an ber ©rjäl^Iung beffen, wa^ fid^ ereignet.

Komata lüar nun über )ia^ <Bd)id]ai l^inauä

§eimfe[jr ^en ©ried^en gewährt, roenn ju Sltl^ene

.^ere je|t nid^t gefprod^en: 3Be§e unö!

öeimraärtö füe^n bie 3ld;äer, um berentmitten

So t)tel fanfen bal)in auf troifc^er ©rbe!

2lber öelena bleibt! auf! eile ^inab,

.'öalte ba§ §eer jurüdE! IXnb i^r gei^orfam,

©ilte 2lt^enc oon beö DIt)mpoä' ©ipfeln

,3u bem ©eftabe ^inab unb fanb Ob^ffeus:

Sei feinen bun!eln, luol^lgefügten ©c^iffen

Staub er gornig, ol^ne fie anjurü^ren,

3ßeit il^m 2;rauer bie <Stirn unb tia^ öerg erfüllte.

Unb fie begann: ©rfinbungöüoüer Dbtjffeuö/

Sllfo flüd;tet i^r nun? Unb la^t hzn 2;roern

Helena l^ier, um berentroitlen fo oiete

SSon eud[) fan!en ba^in! 3luf, me^re bem ''Mit,

9Jlann für 3Jtann mit Sßorten gurüdf fie ^altenb!

Unb er ernannte, "öa^ eine (Göttin gerebet.

3ßarf »on ber Schulter ben WlanUt, ben ber öerotb

©urtibate^, ber i^m von ^tfyata folgte,

3lufl^ob, eilt' 9tgamemnon aufjufud^en,
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©riff nac^ bem ^^pUx bcö ^önigö, bem roeitererbten,

Unüergängltd^en, unb burd^ bie ©drifte cilenb,

2Bem er begegnete, dürften ober fonft roie

SJiännern üon Tla^t unb 2lnfe^en, an bie lüanbt* er

Seifer 'oa^ 3ßort: Hnjeüger, bu empfinbeft

9flic^t bie ©c^anbe, fo feige baoon ju laufen?

§alte bu ftanb, unb bie anberen jurüc!! äBei^t bu,

3ßaö ber 2ltribe gemeint? 2öaö er gefprod^en,

2ßar nur gefagt, um ju fel^n, roie baö 3So(! gefinnt fei.

Unb balb werben wir feine ^-äufte füllen!

2Ba§ er gefagt, nur wenigen war eä oerftänblic^

!

2)cn üermag er gu treffen, bem er gürnt,

6r ift ^önig, unb ^iu^ befrf)ü^t unb nä^rt il^nl

Unb reo er auö 'Qzm SSoÜe einen antraf

Särmenb unh fc^reienb, ben fc^Iug er mit bem S^pUv

2)rol^enben SBorteö: Unfeliger! ftiltgeftanben!

§orc^e auf bie, bie mäd)tiger finb alö bu!

2)u roillft im Äampf etroaä gelten? bu im diaW^.

3öiU benn ein jeber f)ier ben ^önig fpielen?

©iner befiehlt, nic^t alle gugleic^, nur einer,

2)em 3^"^ i" ^iß §änbe "öa^ S^V^^^ legte!

(So burc^ bag §eer. Unb abermalä jur ^Beratung

©türmten bie 3Söl!er t)on ben ©c^iffen roieber,

SrüUenb, wie raenn an baä ^elfenufer bie Sßelte

2lnftür3t, unb eö erbonnert baä 3Jieer.

(Erinnern wir unö !)ier, wie §omer im erften ©efange burd^

ftufentüeife in finnlid^er £raft ftärfer roirfenbe ©genen §u bcr

iQauptfgene beö Streites graifd^en Sld^ill unb Slgamemnon qt-

langt raar. 2Jiit berfelben Strategie bereitet er and^ {)ier ben

^auptfd^lag üor: "t^k hnxö) Obpffeuö' Eingreifen erfolgenbe

abermalige Beratung ber Slrmee, in ber über @e^en ober

bleiben anberö nun befd)loffen mirb.

®er §elb biefeö ©efangeö ift Slgamemnon. 2ziä)t t)er=

folgen mir ^omerö 33eftreben, il)n in biefem ©efange rebenb

unb l)anbelnb fid^tbar im ^orbergrunbe §u l^alten. Um bieö

glei(^ beim beginne bcr nun eintretenben gmeiten ^olfär)er=

fammlung gu erreid^en, fteHt er bem Könige "titn niä)t weniger

fid^tbaren ^^erfiteö gegenüber, ber §u 'om genialen ©d^öpfungen

ber SBeltbid^tung gel)ört. ©ine ber populärften giguren ju=

gleid^ , bie jemalö ein SDid^ter l)at auftreten laffen. 33iö]^er

liaben mir Könige unb gelben unb 33emol)ner beö Olt^mpö oor
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3lugen geliabt, ©eftalten, benen bei aller 3Sir!Ud^fett ein ibealer,

fogar leifer nt^tl^ifd^er ^i^niö gegeben raar : bei ^f)erftteö fommt

ber 9f?eali§muö gu feinem 9^ed)te. ^()erfiteö ift ber infarnierte

fritifd^e ©eift ber 3lrmee. ®ö ift ber, wo eö fid^ um ben

^ampf mit SSorten l^anbelt, niematö fet;tenbe, fatale ^erl, ber,

flüger alö bie anbern unb fd^ärfer beobad^tenb, mit unerbitt=

lieber Sogif argumentiert. ®er baö gu formulieren meife, maö

bie 3Jieinung ber 3)^aiorität ift. ^iefe gigur ift oom Slnfang

ber menfd^lid^en ^id^tung an burd^ alle 3al)r{)unberte mit=

gegangen. S)aö SSermad^fene beö ^örperö gel)ürt bagu: in

^fop J)at fie il)ren liebenömürbigften, in SHorolf il)ren e!el=

l^afteften Sf^epräfentanten. Qn ^riboulet l)at SSictor ^ugo, im

Sarbier fiubroigö beö elften SBalter Scott ibn aufleben laffen.

2lUe [a^cn nun. ^z'özv, roo^in er gehörte.

9?ur ^^erfites' ®e!reifc^e na^m fein (gnbe,

^er, unaufprlic^ rcilb burc^einanber fc^rcä^enb,

Sßiber i^'ürften unb 5BoIf, roaä fie läd^erlic^ machte,

Soölie^. ^infenb, fc^ielenb, lal^m unb hudliö)

3og ec nac^ ^lion au§', eg ftanben bie ©c^ultern

6ng i§m; bie Sruft i^m «or; unb auf bem fpi^en

©d^äbel fpärlic^er <oQarn)urf)ö. 2)er roar aßen

3Bibrig, aber 2lc^itt unb Dbt)^ am meiften,

3)enn bie bellt' er jumeift an; boc^ je^t roanbt' er

©egen ben Äönig fid^.

9iun, ©o^n beä 2ltreu§?

2öaä gibt'ä roieber, roaä bu erfc^nappen ntöc^teft?

gel^rt'ö bir noc^ an SJletaa? an frifc^en SBeibcrn?

2)ie roir an erfter (Stelle bir aKcin bod^

SSon ber SBeute ber ©täbte ftetä juteilen?

Dber ift'ä Öolb bieämal? 2)aä un§ ein Trojaner

Sräd^te al§ Söfegelb, weil id^ ober ein anberer

^l^m feinen ©o^n gefangen, unb bu ntöc^teft

9le^men, roaä er l^erbeibringt? 9?ein, bir feiert roo^I

©0 eine, bie !ein anbrer neben bir ptte?

@troa§ 2(parteg für bic^? Unb ber will unfer

^-ü§rer fein? Söitt biefen ^odiad^tbaren

2lu§n)urf @riec^entanb§, nein, biefen griec^ifc^en Sßeibern

— 3Beiber finb rcir ja bod^ nur — ©efe^e geben?

^ort narf) §aufe! Saffen rcir biefen l^ier

^eift fid^ freffen an ^ab unb &nt, unb fe§' er,

2Ber für i^n einftel^t! Dber aurfi nirf)t! Xa l^at er
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Sem, ber bcffer ift qIö baä ganje §ecr,

S)aä genommen, roaö er im ©treite boc^ felber

^ür fid^ erroarb! ^a unfer großer 2(rf)iIIeuä!

©äfie ber alö ein ©d^roäd^fing ol^ne ©atte

^atloä nid^t ba: 2)u ^ätteft 3um legten malt

§ier gefreoelt, 2ltribe!

®er ^erfud^, btefe 9?ebe in ooller SSirfung §u überfefeen,

tüirb ftetö boran fd^eitern, ha^ ber eigentUd^ populäre SBert

ber vom ^id^ter angeroanbten SBorte unb SBenbungen für

immer üerloren ift.

S3emerfen wir, ha^ §omer 2::^erfite§ ptöfelid^ ha fein lägt.

SBie eö ja erlebt toirb: bei einer gefpannten (Situation ergebt

fid^ auö einer ©(fe bie burd^bringenbe ©timme eineö 3Jlenfd^en,

ber un§ miberiüärttg ift, aber ber fofort alö bie lerrfd^enbe

Tlaä^t erfannt loirb. 2öir toiffen nid^t, maä ^l)erfite§ beim

§eere tut. (Sr mar meber üorl)er ha, nod^ erfd^eint er fpäter

roieber. (55el)örte er, raie mir bei golftaff nie oergeffen bürfen,

5u ben vornehmeren Seuten? ^ä) bin gu üerfd^iebenen Qziten

oerfd^iebener Slnftd^t gemefen. ®enn mag ^l)erfiteö oon @e=

ftaft itod^ fo pfelid^ fein, immerl)in ift er am Kriege beteiligt

unb ^at befangene gemad^t, roa§ freilid^ alö $ral)lerei auf=

gefaxt werben fönnte, aber bod^ in einer 2lrt üorgebrad^t mirb,

bie nid^tö Qronifd^eö §u ^ahm hxauä)i. 2llö blog ffurrilem

5lnl)ängfel ber Slrmee mürbe man xi)m üielleid^t jebe ^ritif,

nid^t aber gugleid^ geftattet l^aben, mit pofitioen ^orfd^lägen

aufzutreten, ©r oerfangt etraaö: man foll nad^ §aufe. ©id^er-

lid^ mar er haxan gemö^nt, nad^ allen leiten l)in @el§ör ju

finben, unb eä ift nid^t ba§ erfte 3Jtal, bafe er auftritt. Sld^itt

unb Dbgffeuö, bie beiben fd^neibigften D^lebner, l)atte er biö

ha\)in gumeift angegriffen, ©inen lieUftimmigen 9f?ebner nennt

Obpffeuö il)n. 3e|t mad^t 3:l)erfiteö fid^ an 5lgamemnpn.

3toar trägt il)m fein Singriff gegen ben ^önig einen 6d^lag

über ben diüden oom S^V^^^ ^^^ Obt)ffeu§ ein, bafe er in ©e=

\)^ul auöbrid^t; augerbem aber l)atte il)n auä) Obpffeuä reben

laffen muffen, feiner il)m ha^ Sort verboten, niemanb il^n

unterbrod^en. 3Jlit meldier ^unft ber ^id^ter ben unbequemen,

läd&erlid^en, aber nid^t ungefäl)rlid^en Tlann glaubet unb

iid^tbar l)ingeftellt ! leiner von ben gelben mirb fp auögicbiö
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uitb genau befd^rieben. 3Bie mit nieberlänbifd^em pnfet matt

er il^n. 3$ erinnere baran, bafe auf ben ©iebelfeibern beö

Tempels von Ctpmpia neben hm in ibeat allgemeinen @efid^tö=

gügen erfd^einenben §e(ben bie ©ftaoen inbiüibuell menfd^lid^

auögeprägteö Slntli^ empfangen, bamit il^nen ber Slnfd^ein beö

§eroif(]^en genommen raerbe, ber nur l)öl)eren Staturen ju=

fommt, ba nur einfädle, gro§e @efüE;(e it)n oerleil^en. gür

mid^ ift hk mit fidlerer §anb gejeid^nete gigur beö 2:^erfiteö

einer ber Semeife bafür, ha^ gomerö g^itötter bürgerlid^ nid^t

ha^^ Tjeroifd^e ©efüge t)atte, baö bie 3"ftönbe im Sager ber

@ried^en gu repräfentieren fc^einen, fonbern ha^ it)nen nur

fünftUd^ ber ibeal einfädle 5lnfd^ein t)erliel)en toorben ift, ^en

fte in fo natürlid^em SBad^ötume gu tragen fd^einen^).

SBie glüdElid^ leitet ^^erfiteö' fred^eö Sluftreten bie SBieber^

aufnal)me ber 35olföberatung ein. ©eine Stiebe fülirt un§> in

medias res jurücf unb bewirft ben @efül)l§umfd^lag ber großen

3Kaffe, bie immer günftig geftimmt ift, raenn ein fold^er ^erl

an Ort unb ©teile jum ©d^meigen gebrad^t wirb, ^^erfiteö'

unel)rbietiger Eingriff auf ben Äönig mad^t bie ^Mh'^x ju hen

*) Slud^ barauf rootten wir J^inroeifen, ba^ öomer, inbem er Dbpffcuä

in berbcn äßorten ^orf) unb nicbrig anfahren lä^t, in geroiffer föeife

auf ben ^on, in bem X^erfiteä bann auöbrid^t, un^ oorbereitet. ©mpfing

Db^ffeu^ Qöer burd^ feine grobe 2lrt einen realiftifc^en ©c^immer, fo oet^

fd^roinbct biefer bei ^^erfites' (Jrfcfieinen burd^auö. Dbi;ffeu§ ift einer

üon bcnen, bie im 33ereic^e ber ^Uaäbid^tung am fomplijierteften gu

ben!en unb 5U l^anbetn ^aben, bie, ungleirf) ben übrigen, nid^t immer mit

ben nämlifl^en Sit^t; unb ©c^attenfeiten fict) geigen fönnen. Ob^^ ^at

^umeikn etma^ Seamtenmä^igeä in feiner 9U-t. @ä liegen i^m 2)tnge

ob, 3U beren 5ßoUbringung eä bürgerlicher Grfal)rung bebarf. ©olc^e ®e=

ftalten benötigen innerl^alb ber 2)icl^tung juroeilen fünftlic^er ^erftärfung

beä ibealen ©d^immerö, ben fic niemals einbüßen bürfen. 2ßir fe^en in

ber Dbpffce im §inblic! auf bie gleiche äft^etifc^e ^orberung ben 35ett(er

3ro§ erfc^einen, eine an bie i^arifatur ftreifenbe ©eftatt, bei beren ßin:

treten Dbpffeuä, bem felber ber 3lnfc^ein eineä Settlerö »erliel^en roorben

mar, fic^ über bie a)ia§!e erl^ebt. %u(S) ^ros ift in ber Dbtjffee bie am
genauefteu befc^riebene j^igur, unb bieg ber ©runb, meöl^atb er unö, bie

roir an baö 9lealiftifc^e geroö^nt finb, gleid^ S;i^erfiteä fo l^örfift fid^tbar

oor 2lugen fielet. 33eibe, 2;^erfite§ wie ^roö, treten nur einmal auf: a(ö

ßiefc^öpfe nieberer Drbnung, bie, loie ^iere, i^re S)ienfte (eiften, ol^ne ftd^

in entroidfeln.
. ,
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gero^finten @efül)(en beö @e{)orfam§ (eid^t. So oöttig bef)crrfd^t

,öbi)ffeuö je^t baö ^erj beö SSolfeö, bafe balb baö ©etöfe bei

aufjaud^genben Sld^äer rings t)on ben (Sd^iffen raibcrtönt. SBer

baö fo feefd^reiben fonnte, mugte eigene ©rlebniffe hinter fid&

^aben. 35ergleid^en toir mit biefer SSeränberung ber i8oI!öa

ftimmung bie ©jene auf bem römifd^en gorum, in ber ©^!e=

fpeare nad^ ß;äfarö 3::obe Slntoninö mit feiner dttht 3if)nlid^eö

oollbringen lägt. Slntoniuä ben)egt bk 9^ömer mef)r burd^

geiftret($eö ©ebanfenfpiel, mä^renb §omer in ben nun auf=

einanberfotgenben Stieben beö Obt)ffeuö, 9^eftor unb Slgamemnon

ha^ fad^lid^ potitifd^e Clement allmä^lid^ vorbringen unb immer

mirffamer werben lägt. 2Bie fanft unb gugleid^ boc^ mit fd^neiben=

ber ^ered^nung meig S^eftor ben Unterfd^ieb berer gu jielien,

bie feige, unb bie tapfer finb, mie finbet eine f)öd^fte ©teige=

rung \)et friegerif(6en ©timmung gulefet aber ^tatt, aU 5lga=

memnon hen gegen Sld^ill begangenen ^el^ler offen befennt.

^ieö ©eftänbniö 5lgamemnonö mar üon §omer eingeleitet

roorben. ©d^on im erften ©efange f)atU S^leftor if)m unre(^t

gegeben unb 2lgamemnon S^eftorö 9^ebe a(ö eine bie ^inge

fad^lid^ rid^tigftellenbe anerfannt. 33rifei§ mürbe tro^bem aber

l)inter^er am 2l(JiIIö Qeitt fortgefüfirt , eine ^anbtung, bie

S^efior mit beleibigen mußte. SIgamemnon, menn er je^t frei=

millig erflärte, Ut §inroegnal)me ber Srifeiö fei ein gel^Ier

gemefen, gab nid^t nur 3Zeftor bamit eine ftille ©lirenerflärung,

fonbern erreid^te nod& mef)r. 33emerfen mir bie geinlieit biefeö

©pieleö raol)l. Slgamemnon erfd^eint alö oollenbeter Diplomat

:

er (ägt burd^ fein ©ingeftänbniö \)a^ üerfd^minben , roaö ha^

$eer bemoratifierte : Sld^illä sürnenbe 3«J^ücfM*wng. ^enn bie

unmittelbar nun betorftelienbe 18erfö^nung mit Sld^itt mugtc

Dom §eere alö etma§ felbftüerftänblid^ fofort (Sintretenbeö auf=

genommen werben. 2)a§ ©efül)l Ijoffnungöreid^er £ampfbegier,

ba§ bie ©ried^en mieber erfüllt, mirb in unö felbft beim Sefen

ber ^erfe mäd^tig. ^im geroiffe geftftimmung ergreift un§,

roie fo mand^mal ber SlnblidE grogartiger, 2^aufenbe von 9Jien=

fd^en fortreigenber öffentlid^er ^unbgebungen aud^ ben gremben

in ben ©trom teilneljmenber 33egeifterung mit fortreigt. 3(^

Derfud^e , mieberum auf ben. blogcn ©ebaitfeninl^att rebujiert.
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bic brei Sieben Obpffeuö', 9ieftorä unb 3(gamemnonä ju uber=

tragen.

ST^crfiteö alfo l)at Obpffeuö toiHfommene ©elegenl^eit ge=

geben, bie günftige 3öenbung Ijerbeijufü^ren , unb biefer be=

ginnt:

<So^n beö 9ltreus. .^errfd^er. ^u »or alten

©oüft je^t befc^impft boftel^en. 2)ir i^aben bie ©riechen

@rft mit [^eiligem ©c^rour .^eerfolge gelobt,

Unb nun tönt ein ©ejammer burc^ä ^cer, al§ wären mt
3ßeiber unb Äinber, bie nacfi igan^i begehren,

^reilict), wer wirb fid^ nid^t nad^ ben ©einen fernen?

Unb, war' er nur rier Sßod^en t)on ^au]^ fort,

f^erne ber ^rau nic^t gebenfen, wenn er im ^al^rjeug/

3)a§ bie ©türme beö Sßinterä überfluten,

3iüdEn)(irtä benft — unb juir im neunten ^(if)vt

©i^en unb l^arren! — mer mad()te un§ lum SSorrourf,

2)af; wir trauern? — aber id^ frage, raär* eä

Sf^ic^t eine ©d^anbe, leer je^t l^eimjufeljren ?

S)auert, ^^^eunbe, unb galtet an^l ©ö mu^
Ätar fein enblid^, ob, raaö Äalc^aä fprad^,

Süge fei ober 3Bal^r^eit; unb il^r äße —
f^'^eiltcf) bie nidf)t, bie 'aa^ ©d^itffal feitbem

3'iieber 3U Soben frfjlug, bie wiffen eä nic^t me^r —
Sitte erinnert i^r eud) an ^alc^aö' SBorte.

©eftern, ober el)geftern roar'ä — fo ift mir —
2llä md) Sluliä wir mit ben ©d^iffen famen,

Unb an ber Duelle bort "om eroigen Göttern

^eilige Opfer brad^ten. Unter bem ©chatten

©rünenber Sll^ornbäume, roo bä§ ©eroäffer

3tein unb abiig emporquittt, bort gefc^a^

^eneö erfdiredflic^e ^tid^tn. 2lm Slltar

Söanb eine ©cl)lange plö|lic^ fic^ empor,

Siä 3U be§ Saumeö ©eäft fic^ aufroärts roinbenb,

3ßo auf bem äu^erften S^^iQ ein 9^eft oerftedEt lag

93Zit ac|t jungen, unb über i^nen ber ^ogel,

2)er bie ©ier gelegt unb ausgebrütet.

Unb bie ©d)lange, bie ^witfc^ernben aUi ac^te

%xa^ fie, roä^renb bie 2)iutter, laut auffreifd^enb,

glatternb über bem 9?eft um bie jungen !lagte.

2lber aucf) fie am äuBerften ^lügel erroifd^enb,

©rf)lang baä ©etier ^inab. 2)a fagte i^alc^aä:

'•-
S3lic!t empor! neun ^a'i)vc werben wir !ämpfen,

S)od^ im geinten geroinnen roir bie ©tobt.
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Unb )o roirb es gefc^e^en! —

©0 fprac^ Obtiffeuä,

Unb bie 9lc^äer ringsum unermefilid)

Schrien i^m jaud^jenb 511.

Unb 9ie[tor Begann:

(Sinb n)ir ünbifclie jungen ^ier miteinanber,

2)ie nic^t rciffen, rote eä im Kriege ^uge^t?

Öaben roir benn nirf)t ^eilige ßibe gefrf)n)oten?

3]ßar benn aüeä umfonft, unb, roaä mü^fettg

^urd^beraten unb enblic^ feftgeftettt roarb,

©el^t e§ in 9tauc^ je^t auf? Unb ©d^raur unb ^anbfc^Iag

©inb in bie Suft getan? ©ei bu, 2lgamemnon,

Äönig je^t unb ^^ül^rer be§ 2)anaerooIfe5

!

Unb wenn ein ober groei fic^ abfeitä fe^en,

Um t)on ber §eim!e^r gu reben, la^ fie reben!

3Bir aber gc^n nid^t, e^e rair nid^t er!annt,

Ob Äronion unö täufd^te ober fein 3ßort pit!

^d^ befjaupte, er f)ai an jenem ^age,

3ltö wir bie öeimat mit ben ©rf)iffen üerlieficn,

©näbig gen)in!t, benn eö bli^te unb bonnerte red^töl^in.

©prerfie feiner tjon §eim!el|r, ber nid^t oorl^er

©in trojanifcleg Sßeib in ben 2lrmen gel^abt,

(g^e nic^t §etena§ 'Stanh unb i^r ©eufsen gerächt ift!

^oc^ will einer burd^auä nad^ öaufe fahren,

@ut, fo befteig' er fein @d)iff: fein Soä mirb fein,

9ioc^ vov ben anbern 3U fterben! ^e^t, 2lgamemnon,

Sa^ bi^3Jlänner fic^ nac^ ©efc^Iec^tern teilen,

2)a^ bie ?^eigen fid^ t)on 't>tn ^apfern fc^eiben,

Unb offenbar fei, ob unä göttlicher 9iatfc^luf;

Ober menfc^Iid^e ^urc^t üon ber ©tabt jurüdE^ält. —
Unb antroortenb erl^ob fic^ 2lgamemnon:

SBieber befiegt bie Sßeiöl^eit beineä äßorteö

%üt 2ld^äer. ^eilige ©ötter, ^ört mid^!

©tünben je^n roie bu mir l^ier gur ©eite,

galten mü^te bie ©tabt, bod^ 3^"^ ^ronion

©anbte »erberblicfien ^ant unb Unzeit nieber.

S)enn 2ld^iüeuä unb id^ begannen gu ftreiten

Um baö 3Jiäbrf)en, unb icf) fing anl — la^t un§

©inig beibe roieber gufammen^alten,

2ßel^e bann ben Trojanern !
— aber je^t

©tärfen mir unö mit ©peife unb ^ran!, unb bringen

SBaffen unb ^ferbe in Crbnung!

®en ©ebanfengang ber brei 9f?ebner rerfolgenb, betounbern

Töir, Tt)ie ber ^id^ter ieben von i^nen avi§> feinem ß^arafter

Wrtmm, öomctS 3lio§ 4
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l^erauö bie entfd^eibenbeii 2Borte finben lägt, ha§> §eer uni=

juftitnmen. 3"^^^ Slgamemnou, ber, raie f$on gefagt tüorbeu

ift, bo(j^ lieber nur eine Vorspiegelung eintreten läfet. Obi^ffeus'

9iebe ift ein 3Jieifterftüd ®iefe 2lrt, fd^einbar alleö jugugeben,

um bie ©emüter in bie §anb gu befommen, ift nur ©ac^e

großer Sf^ebner. ©er eingeworfene 3^if<^ßttfö6/ ber in t)er=

fte(!ter 2Bir!ung baö entfräftet, raaö ber §auptfa^ entl^ätt, ift

(Sl^afefpeare unb §omer gemeinfam. 2)a§ l)eu$lerif$e 2ln=

erfennen ber (Sel^nfud^t nadi) ^aufe, um fie fofort in anberem

£i$te erf(j^einen ju laffen, erinnert an bie Ve!)anblung beö

^rutuä, \)tn hk 2lnerfennung, bag er tin elirenroerter 3Jiann

fei, nur um fo tiefer l)erab§iel)t. ©er enblid^e Vertauf ber Ver=

fammtung ift nn^ ni$t groeifetl^aft.

33eim beginne ber Votföüerfammlung , bie gu ber tä)ttn

§elbengefinnung fid^ nun gurücfraenbet , liatte ber ©id^er ba§

3uftrömen ber Vötfer mit ber Veraegung ber SJleereömogen üer=

glid^en, fie famen l^eran

93rüIIenb rvk an ba§ f^elfcnufer bie SßcUe

2lnftürät, unb eä erbonnert bie weite HWeerflut.

Veim ©(^tuffe ber Verfammlung feiert er mit feinem Ver=

gleid^e gum 3JJeere gurüd^. 2Baren in htn beiben obigen Verfen

aber ?^e(ö unb 3Jleer in einfachem ©tog unb ©egenfto^ ge=

fd^ilbert morben, fo t)ei6t eö nad^ 3lgamemnonö S^ebe:

2l[fo \ipvaä) er, unb baö ©ebrütt ber 2lc|äer

§allte empor, wie, roenn ber fommenbe ©übrainb

^eitfd^t auf baa SJJeer, bie SBoge am übergebeugten

3>orn)ärtö§ängenben SSorgebirge l^inaufbrüUt,

©em bie SßeEen, von alten ©eiten ftürmenb,

^füemalö Slul^e gcroäl^ren. —

3Betd^ prad^tDoIle Verftärfung ber anfangt teifer ange=

fd&lagenen SJlelobie nun burd^ ben eingreifenben ©übfturm!

©in @efül)t unn)iberftel)lid^er Vol!ö!raft bringt auö biefem Ver=

gleid^e unö entgegen.

©ie Verfammtung atfo ift ju ®nbe. @ö erfolgt bie 516=

!)altung beö Opfers, ©ann tritt ©ffen nn'o ^rinfen unb Vor=

bereitung jur ©d^lad^t ein. Unb enbli($ rairb berichtet, mit

wie unenbtid^er §eere§mad^t bie 5ld^äer hzn Troern entgegen-
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fielen, ©inmat miig ber ßw^örer benn bod^ erfa^iren, wer allc§

babei mav. Qmmer tft ron bcm §eere unb ben ©d^iffen bic

Stiebe geroefen: wie t)iel waren il^rer, bie auögogen? 2Bir er^

innern an bie Einleitung ber S^ragbbie beö 2()d^t)loö, beren

3nl^alt ber Untergang ber ^erfer ift: wie ba in einem ef)or=

gefange, ber raie ein 3So(fölieb ftingt, bie 3Jia$t ber ^erfer

aufgejäl^lt wirb, bie auä 5lfien alle gegen @rie($entanb auö=

gebogen waren ur(o bie aEe üerberben muffen.

Söirffame 9J^ittet werben je^t angewanbt, ben 3luö§ug ber

©ried^en gur (B^ia^t mit ©lang gu umgeben. 2lgamemnon

bilbet bie 3Jlitte. Um i^n bie gürften, jeber feine «Sd^aren

orbnenb. 3Jlit il^nen ^aüa§> 2ltl)ene, bie %iä l^altenb, beren

befonbere Sef$reibung bie 3Sirflid^!eit il^rer ©rf(^einung be=

fräftigt. Qmmer wieber fel)en wir hen ^id^ter 'otn ^unftgriff

anwenben, burc^ genaue ©arftellung einer ^ufeerlid^feit bie ge=

famte ©rfd^einung, baö beifüge fogar mit eingefd^loffen, unö

oor§utäuf($en, alö fei ha^ übrige ebenfo real wu \)a§> eine fleine

Bind, 'oa^ er unö in glaubwürbiger 2öir!(i(^feit nor bie Slugen

ftettt.

Slber nod^ anbere 9Jlitte( [teilen §omer l)ier §u ©ebote.

®aö 3"ft^ömen gur SSolfäoerfammlung l^atte er mit bem

Sluöfd^wärmen von dienen üerglid^en, bie in üoII nad^bringenben

3Jlaffen fid^ über hk btül^enbe SBiefe t)erbreiten. Qe^t lägt er

nid^t weniger atö vkx burd^gefü^rte 33ergleid^e hid^t aufeinanber

folgen, um unö bie Unerme§lid^!eit beö ©ewül^lö unb hk Qdf)U

lofigfeit ber griei^ifc^en ^eerl^aufen einzuprägen.

®er erfte:

Sßie njenn flammen bie unenblid^e SBalbung

Öüc^ auf bem 9lürfen beä @ebirg§ ergreifen,

Unb in ber ^erne ber feurige ©c^ein gu fe^n ift:

<So bie blinfenben Sßaffen ber 3?orn)ärt§3iel^enben

Seud^teten weithin firf)tbar auf jum 2it§er.

Oline Übergang eilt er §um jweiten Silbe:

Unb raic fliegenber 33öget riefe SSiJlfer,

©änfe unb ^ranic^e unb langplfige ©c^roäne,

Über fumpfige SBiefen am ^lu^geftabe

^lügelfc^Iagenb unb fd^reienb bie Suft burc^tummeln

:
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©0 oon ben ©c^iffen ergoffen fid^ bie Sld^äer

3n baö ©efilbe, ba^ beö ©famanberö feudjte

©bene gitterte vom ©eftampf ber SJienfc^en

Unb ber 9loffe, unb fo am Ufer beä ^htffeä

traten Xaufenbe ba bie Slumen nieber,

(Selbft «)ie beä ^^rü^lingö SSIumen unb Slätter unjä^Ibar.

Slber au(^ baö genügt il^m nid^t, unb o^ne Übergang ein

neueö SBilb:

Unb raie unjäl^Ibarer fliegen »iele $ßö(fer

Um beä Wirten ©e^äge begierig fc^roärmen,

5öenn im j^-rü^ling bie SJiilc^ bie ©imer anfüllt:

©0 bie 2lrf)äer voll 33egierbe, bie Xroer

Stuf bem ©efilb im Kampfe ju »ertilgen.

Tlan bemerfe, wk jebeö S8i(b eine anbere innere ^anblung

(j^arafterifiert.

(5rft baö ©in^ier^iel^en beö ^eereö a(ä ein D^aturereigniö

;

bann baö t)ont)ärtä fic^ beroegeube ©ebränge, um an Ort unb

<5tette gu gelangen; bann hk erroad^enbe £ampfbegier im 3ln=

blid beö ^einbeä.

Unb gule^t nun baä fid^ Orbnen gum Singriff. Slud^ hu^

(efete ^ilb ol)ne Übergang ben t)orl)ergel)enben angereil)t.

Unb wie Wirten toeibenbe ^kQtnf)tv'i)zn,

S)ie fic^ gemifdit, Iei(t)t fonbern, ftelten bie ^^ürften

Drbnung ^er für bie ©d^Iad^t: in i^rer WitU

2lgamemnon ber 5^önig, Slic! unb §aupt

9Bie ber bonnerfreubige ^tu^l Gegürtet

2Bie ber Kriegägott! 2)oc^ oon ©c^ulter gu (Sd^ulter

SBie ^ofeibon! Unb rcie ber ©tier in ber §erbe

^od^aufragenb jroifd^en ben 3linbern ^ergel^t:

(So oerl^errtic^te ^^u§ i^n biefen ^ag,

S)a^ er größer erfc^ien alä alte gelben.

3Jlit weld^er ©tärfe tritt um bei biefen t)ier 33erglei(Jen

baö entgegen, raaö i^ hzn mufifalif($en @el)alt nenne. 3ebeö=

mal ron neuem anl)ebenb, flingen fie in fanftem gluffe alö

58erl)errli(^ung beö ^önigö am.

^emerfen mir anä), mie ^omer in biefen ^ergleid^en

Fimmel, 3JJeer nnh ©rbe umfaßt, gwerft jene fraftüollen htihen

Silber, bie unä an bie ^üfte führen, mo SBellen unb gelfen

im Kampfe finb. SDann hm ©ebirge, auf bem ber unabfel|=



— 53 —
bare SBalb in gtammen aufge!)t. ^ann ha§> dtzi<^ ber 2üfte,

in henm bie 3SögeI fid^ tummeln. ®ann hk SBiefe am Ufer

be§ gluffeö, too bie Blumen fielen. ®ann bie 3Jli(($eimer, bie

im 5tül)Iinge nie troden merben, von ben fliegen umfd^roärmt.

Unb enbli($ bie Wirten mit ben 3^^9^« w"^ ^^^ frieblid^en

9fiinberl)erbe.

©rinnern mir unö, mie §omer ben erften ©efang, ber fo

t)iet ©türme umf($tie§t, mit bem Belage unb bem ©d^tafe ber

©Otter abf($lo6. ^emerfen mir, mie er l^ier je^t mit bem frieb=

lid^ften aller 33ilber gu ber furd^tbaren Bä)iaä)t um überleitet,

hk fo t)iel ^erberben unb Unheil bringt.

3Sel(^em äftlietifd^en S^td^ aber bient biefeö ^eftreben, t^k

^Ijantafie mit lanbfd^aftlid^en Slnfc^auungen faft biö gum über=

fliegen anzufüllen?

Söir ftel)en erft in ber SJlitte beö ©efangeö, beffen gmeite

^älfte in einigen l)unbert 3Serfen oberfläd^lid^em Urteile nad^

nun nid^tö mel)r entl)ielte, ma§ bie ^l)antafie gu bemegen im

ftanbe märe. ®iefe gmeite §älfte beö ©efangeö, bie bie 2luf=

Zählung ber gried^ifd^en ©treitfräfte oor Qlion bringt, beburfte

etma§ ©tarfmirfenbeö , baö für baö geftl)alten bii^terifd^er

(Stimmung ror^ielt. ^agu follen bie t)ier, bie SBelt umfaffen=

ben ßanbfd^aftöbilber bienen. ©ie l)aben fid^ unö alö §inter=

grunb eingeprägt, t)or bem bie ©eftalten ber gried^ifd^en gelben

nun in langer 9^eil)e üorübergiel^en, nnh bie ©täbte unb Burgen

and) fid^ gu erl)eben fd&einen, hk aU bie l)eimatlid^en 2öol)n=

fi^e aufgefül)rt merben. §omer l)at unferen ©efid^töfreiö aber=

malö auögebel)nt. ^iö jejt fannten mir nur ha^ gried^ifd^e

Sager an ber troifd^en ^üfte : eö ift Qeit, timn Miä auf ha^

Sanb §u merfen, baö hen ©ried^en nun fd^on neun 3al)re wtit

in ber gerne liegt, 2Bo il^re grauen unb ^inber fie ermarten.

§omer umfafet immer baö ©ange. ^en ©inbrud^, ben biefer

jmeite, fd^einbar trodten referierenbe ^eil unfereä ©efangeö einft

auf bie ^örer gemad^t l)at, finb mir l^eute am menigften ge=

eignet, nai^guempfinben. ®ie ^ef(^reibung beö ^ßaterlanbeö

entl)ält er. So mar einft bie gried^ifd^e Wad)t befd^affen. ®aö

2Weer ift bie §eimat biefeö ^olfeö gemefen. SSaö auf bem

3JJeere, auf ben Qnfeln unb ringöumlier auf bem Sanbe im
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wetten ^ranje fi($ er!)ebt, bilbet unb umgibt ha^ Sßaterlanb

ber (Bried^en. SSie werben t)on hm urfprüngtid^en §örern

§omerä bie einzelnen aufgemerft l^aben, wenn bie ©teile, bie

von i\)mn fpra$, an bie S^eilEie fam! Unb in allen fpäteren

Qeiten : raie mufe bie na^Uhmhtn ©efd^led^ter ber ^inblic! auf

biefe ungel^eure g(ut üaterlänbif^en ©eiüäflerä er{)oben unb

an bie Urzeiten erinnert I;aben, wo Söelt nnh ©ried^enlanb

einö waren! (So würben bie §örer l^eute auf^ord^en, wenn

in einem hen ^rieg öon 1870 befingenben ©ebid^te bie ein=

§e(nen Slrmeen unb bie 9?egimenter aufgeführt unb d^arafterifiert

worben wären. 33toge Dramen unb trocken fd^einenbe Sal^len^

angaben werben in ber Erinnerung fid^ ba beleben unb mit

frifd^en i^rängen fid^ wieber umwinben. Tlan fe^e bod^ nur,

wie ber ©olbat l^eute auf^ord^t, voenn bie Qa\)i feines 9!egi=

menteö genannt wirb.

Saffen wir unö biefe 3Serfe nun aber aU ein Soblieb auf

bie §errlid^feit bes Sanbeö ber Sld^äer hnvdi) bie ©eele gleiten,

weld^ wunberbarer D^ad^flang, hen ber ^id^ter un§> an il;rem

(Snbe liefert! "^it 2lgamemnonö (Srfd^einung ^att^ ha^ oierte

jener grogen fianbfd^aftögemälbe abgefdiloffen; feine aJiad^t wirb

innerl)alb ber gried^ifd^en ^eereöfraft alö bie pd^fte gepriefen;

Slgamemnonö dlu^m erfüllt ben gangen gweiten ©efang, ja,

unh felbft je^t, wenn bei ber 2luf§äl)lung bie S^eil^e an Sld^ill

!ommt, wirb nid^tö gefagt, waö beffen gernbleiben t)om Kampfe

an biefer ©teile alö r)erl)ängniöt)olI erfd^einen liege. 3Son 2ld^illö

©d^önl^eit nur ift nebenbei l)ier nod^ einmal bie Stiebe. 9^ireuö,

einer ber ^eerfül^rer, ber an^ ©rima !am, fei f(^öner als atte

anberen gewefen, nur Sld^ill fd^öner alö er; aber unfriegerifd^

ift Mreuö unb nur mit wenig ©d^iffen gefommen. Sei Sld^ill

bagegen wirb, al§ bie 9ieil)e an i^n fommt, fein Kummer um
hi^ verlorene Srifeiö baburd^ ftärfer in htn ^orbergrunb ge=

brad^t, bag ersäl)lt wirb, wie er fie in fd^werem 5!ampfe einft

errang, worauf ber SDid^ter in Slufgäl^tung ber §eerfüljrer unb

ber ©d^iffe nnh ber l^eimatlid^en ©efilbe fortfährt.

^äumlid^ entfprid^t biefe zweite §älfte beö ^weiten @e=

fanget ber bem treiben ber Dlpmpier gewibmeten ^weiten

Hälfte beö erften. 2Bie ha^ 2^htn in ben $aläften ber ©ötter
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unb Göttinnen bort unfere^f)antafie enblid^ fo einnimmt, bafe

bie <Bä)xäiak ber ©riechen §urü(!treten , fo mirb l^ier unfer

@ebä$tni§ mit ber fein ©nbe nel^menben 2lufgä{)lung ber Reiben

unb ^tähU unb (Sd^iffe fo erfüllt, ha^ mir gleid^fam burd^

eine ftnnlid^e D^ötigung unä üon ber troifc^en ^üfte ah- unb

bem meiten Slnblicfe beö bamaligen @rie$enlanbö juroenben.

©0 meit aber wollte um ber ®i$ter nur Ifiaben, um mit

roenigen legten ^Sorten %ä)xü bann bod^ nod^ einmal eingu^

fül^ren!

®ie gelben felbft finb aufge^ä^lt, ha fällt htm S)i(^ter ein,

nod^ ein SOBort über bie ^refflid^feit i^rer 9f?offe ju fagen. ^ie

beften finb bie beö @umelo§, fd^nell mie ^öget, gleid^en gaareö,

gleidö cd^/ »on gleid^er §öl)e über ben 9?ücfen l^in, ©tuten beibe

unb ©d^redfen tjerbreitenb, menn fie über bie ©bene fliegen, ^er

ftärffte üon allen 3Jlännern, fä{)rt gomer fort, ift ber Xzla-

monier ^Ijaf, fo lange alö Sld^ill jürnenb fid^ fernl^ielt. ©enn

3ld^ill mar ftärfer alö alle, mie feine S^ioffe anä) ftärfer roaren.

S)ocl^ ber fa^ bei ben bunHen, bie Sßogen burc^furd^enben

©d^iffen, bem Könige jürnenb, unb feine 3Söl!er

güüten am Ufer beä 3Jieere§ mit S)iöfuön)erfen

Unb mit Sogen unb ^feil bie ©tunben beö ^agä auö.

2l6er bie 3fioffe [eiber riffen ben Sotoä

S)a unb bort oom Soben ab mit ben 9)läulern:

Sotoö unb ©ppid^, bie in ©ümpfen roac^fen,

9Bä^renb bie 3Bagen ber gül^rer roo^toerparft

©tili in ben 36^*^" ftanben, un'ü il^re Ferren

Öier unb ba im Sager ^erum fid^ treibenb,

^atloä in ber ©tille "om ^ampf erfe^nten.

2Bie ift mit biefem 3lnblid^ alleö plö^li(5 in unferer ${)an-

tafie auögelöfd^t, maö von freubiger ©rmartung fid^ mieber mU
Sünbet 'i^atU. 2)iefe raenigen in^altreid^en SBorte breiten fid^

über 2lgamemnon mit feinen ©iegeöl^offnungen mie ein bid^ter

9iebe( am. Qtm' böfer Söille gegen bie ©ried^en — obgleich

gomer ()ier nid^tö baüon fagt — !e{)rt unö alö baö in bie

©eele jurücf, maä bie bet)orftel)enbe Slnftrengung beä ^önigö

unb feiner gelben ju rergeblid^en 9Jiül)en mad^en roirb. Qa,

nod^ me^r: ein le^teä ©d^o ber ©(^mä^ungen beö ^l^erfiteö

mar uns unberou^t im ©ebäd^tniä prüifgeblieben unb beginnt
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nun leife aufjutönen: ba§ ©efü^t, bag, toaö 2^^erfiteö gegen

hen ^önig an SSorraürfen auögefpieen, bod^ bie (ejte @runb=

ftimmung beö 3Solfeö gegen 5lgameiiinon gum 2luöbrud bringe.

^trva^ Unjerftörbareä (ag in htn bem Könige angeE)efteten

gieden. ©ine unbefd^reiblid^e, fid^ gleidifam auöbe^nenbe finn=

lid^e ^raft ftecft in ben bie finftere Untätigfeit 2l(^iIIö unh ba^^

Uml^erlnngern feiner Seute malenben 3Ser[en. Slber anä) ein

@efü{)I ber ©d^ulb roel^t nn^ barauö fi^on entgegen, bie Slc^ill

mit bem tatlofen daliegen unb herumlungern, §u bem er fein

'^ol! smingt, fid^ auf^ulaben begonnen l)at. —
®er graeite ©efang ift, maö bie ©riechen angebt, f)ier ju

©nbe. 2ßir ermarten im näd^ften ©efange hk (Bä)laä)i. ^or

i{)rem beginn aber mill ber ^id^ter neben ben ©ried^en unb

ben ©Ottern baö britte Clement einfüliren, ba§ am Kampfe

teilnimmt: bie ©tabt beä ^riamoä nnb bie, bie fie beraoljnen.

3^ur brei -Ramen finb von ber troifd^en ©eite biö je^t ermäljut

morben: $riamo§, §e!tor unb §elena. Slber fie roerben zhzn

nur genannt. SBä^renb ha§> Sager ber ©ried^en unb baö 9Keer

unb ber Olpmp unö in feften 33ilbern vov Singen ftel^en, liegt

bie ©tabt, beren Eroberung ben ^elagernben t)erfpro(^en raor=

ben mar, nod^ mie in meiter, bunftiger gerne.

SSir \)ahtn bie ^unft bemunbert, mit ber §omer im erfien

©efange ben ©d^aupla| fi(^ tjeränbern läfet: im ^weiten gibt

er unö neue ©elegenl^eit baju. ^on hm gelten beö Slgamemnou

fül)rt er unö p htmn beö S^eftor. ^aö gelb tat fid^ auf, wo
bie ©ried^en ^Serfammlung galten. TOtten unter htn ©d^iffen

ftelien mir bann, bie inö 3J^eer gebogen raerben. 1)ann ha?»

ungel)eure Panorama ber gried^ifc^en SSelt, baö oorübergielit,

um unö enblid^ inä Sager beö Sld^ißeuö gurücffe^ren ^u laffen.

§omer§ ^ringip ift, hk $l)antafie lanbfdfiaftlid^ nk leer 5u

laffen. 3" ®"^^ ^^^ peiten ©efangeö bringt er unö mit

einem ©daläge jefet mitten in bie ©tabt l)inein, t)or "ok ^ore

beö föniglid^en ^alafteö. ©ntrüdft finb mir bem Sager ber

©ried^en, ha^ unä nun auö ber gerne nur gezeigt mirb, mie

bie ^roer eö ron ben 3Jlauern ber ©tabt ^erab vov 2lugen

l)atten. ©d^on im erften ©efange Ijatte ber ©id^ter um am
bem Sager fo auf bie §öl)en beö Dlpmp üerfe^t.
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^omer lüä^lt einö her Mittd, bie U;m eigentümlid^ finb.

3ri§, eine ^otin be§ S^it^/ ^^^ Ö^K^^n, roaö im gried^ifd^en

Säger fid^ üorbereitet, unb fliegt, auf 3^"^' ©ebot, rainbfd^nett

5ur ©tabt, eö ben Troern gu f)interbringen. 9?ur eine furge

6jene empfangen mir je^t, aber fie tin 33itb unö entrollenb,

baö um tief in bie trojanifd^en ^inge einfü!)rt.

©efagt rourbe, mie ber 2)id^ter nur mit geringer Slnbeutung

unö im erften ©efange verrät, wa^ bie ©riechen t)or ^roja

fül^rte. Seim (Streite ber gürften nennt 2ld^iIIeuö gan§ neben=

bei bie 3ß^ftörung ber 6tabt alö ha^ ©elbftoerftänblid^e , um
beffentraillen man ha§> 3Sater(anb oertaffen ^ahe, unb l^ier unb

ba in getegentlid^er ©rroäl^nung mirb meiter baoon gefprod)en,

ol^ne aud^ hann gu fagen, am meld^em ©runbe ^roja gerftört

merben fotte. 2lud^ werben ^riamoö unb ^riamoö' ©öi)ne

ermäf)nt. Slber felbft beim @elage, im ^alafte beö Otpmp,

l^ören wir t)on feinem ber @ötter, ha^ er, im ©egenfa^e §u

3euö, ben 3::roern geneigt fei.

5^ragen mir, marum ber ^id^ter fo üerfal^re, fo f(^eint hk

2lntmort naEie §u liegen, ha^ §omer nid^t erft erjäfiten gu

muffen glaubte, wa^ jeber mußte, ^iefe 2lntroort aber entl)ält

rielleid^t nid^t ha§> 3utreffenbe. Qtute miffen mir alle im S^^eater

üorlier, mie Hamlet enbet, einen ^ag aber gab eö, mo baö

$ub(ifum, baö \)a§> Qan^ füllte, nur mufete, wa^ ber ^id^ter

il)m t)on ©jene gu ©jene entl^üttte. 3lud^ bem ^ublifum §omerö

muffen bie kämpfe vov Xxo\a einmal gum erften 3Jlale gefungen

morben fein, unb eö l)at bamalö üielleic^t nid^tö gemufet, alö

maä von Sero gu Sero il)m offenbart marb. §omer aber liebt

eä, ha^ 5^ommenbe eine ^^itlang mit leiferen ^önen t)orauö=

flingen gu laffen. ©rft bann fottte üon ^en Troern in vollem

Umfange bie 9^ebe fein, roenn i^re ©d^iclfale in ooller ^raft

in bie (^reigniffe einzugreifen begönnen.

§ere, alä fie 2ltl)ene lierabfenbet, bamit Obtjffeuö ber glud^t

ber ©ried^en @inl)alt tue, nennt §elena suerft, unb in S^Jeftorö,

in ber großen Serfammlung gelialtenen 9?ebe ift unter hen

©ried^en gum erften Wilalt t)on gelena bie Stiebe, beren einfame

©eufger §u räd^en ben ©ried^en obliege, ©o überfe^t Soß:

eö fann aber auä) nur l)ei6en: beren ©ntfü^rung unb S^öte
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5U rä$en feien, äöaö befeufgte fie? 9öaö l^atten ^riatnoö'

(Söljiie mit Helena §u tun? ^od^ ift $ariö ni(Jt genannt tüor=

ben ; alfo §e!tor t)ietteid^t, beffen 9^amen in Slgamemnonö 9?ebe

anögefproc^en wirb? dlxä)t rulien will Slgamemnon, aU biö

er biefem ben ganger gefprengt l)at, ba§ er, auf bem 3lntli^

liegenb, fnirfd^enb mit ben ^äl^n^n in ben ©taub hti^e. SBarum?

Grft in ber 2lufgäl)lung ber gried^ifd^en §eer!raft, alö bie S^lei^e

an 3Jlenetaoö gekommen, erfal;ren mir, bafj ^lenelaoö gumeift

baö §erj gebrannt l^abe, Helena gu räd^en.

Sllö fo racnig miffenbe fül^rt Qriö unö nun in bie ^er=

fammlung berer dn, bie inner!)a(b ^rojaö am 3::ore beö

priameifd^en ^alafteö diät pflegen, ©reife unb Qünglinge,

eine ^erfammlung bilbenb. ^ie ^atfad^e fd^on, bafe jung unb

alt gemeinfam frieblid; berät, bajg roeber von norne^m nod^

gering bie 9kbe ift, aud) nid^t ^efd^lüffe l)aftig gefaxt merben,

fonbern nur nom 2Bol)l be§ S^leid^eö rul)ig gefprod^en mirb,

fül)rt unö in ^erliältniffe ein, bie von hzn gried^ifd^en vzx-

fd^ieben finb. 3Bir atmen ftäbtifd^e Suft. Tlan lebt nid^t in

3elten, fonbern in Käufern unb ^aläften, Ijinter 3J^auernr. 3Jian

befinbet fid^ im Kriege, aber 'oie @efal)r fd^eint brausen wütah

gu liegen.

^oliteö, einer ber gal)lreic^en ©öl)ne beö ^önigö, mar an

jenem ^age auögefanbt morben, ^it %tinhe. gu beobad^ten. 2luf

ber §öl)e eineö @rabl)ügel§ fifeenb, fiel)t er bie Sld^äer fid^

l)eranmälsen. 3n ber ©eftalt biefeö ^oliteö erfd^eint Qriö am
^ore beö $alafteö, unb t§re Slnrebe an ben ^önig malt ^riamoö'

geiftige 3]erfaffung. ©in ©reiö, für ben bie (5öl)ne l)anbelnb

eintreten, ^vi^ beginnt mit einem SSorrourfe. „@reiö," rebet

ber fc^einbare ^oliteö ^riamoö an, „immer l^aft hu hei nn-

fritifd^em ©efd^raä^ bi($ berul)igt, fo mie bamalö, aU hu an

htn ^rieg nid^t glauben mottteft, ber enbloö entbrannt ift. Oft

genug l)abe i^ in blutigen ©d^lad^ten gefämpft, niemals aber

ein 3^ol! gefeiten mie bie (iJried^en, bie 5al)lreid^ roie bie 33lätter

beö äßalbeö ober mie ber 9Jleerfanb auf bie ©tabt loöjielien."

^iele ^unbeögenoffen Ijabe bie BtaU, fäbrt er fort, bie, von

cerfd^iebener ©prad^e, einanber nid^t oerftänben: jeber biefer

©d^aren foHe il)r §errfd^er je^t ben ^la^ jum Kampfe an=
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toeij'en, §e!tor aber hk S3ürger gur ©d^tad^t orbnen. ®aö SBort

Bürger flingt unö feltfam in ha^ O^x. 2)amtt I;at Qriö

i()re ©enbimg erfüllt, unb bte (5§ene bricht ab. Söeber QtUna,

nod^ ben t)on ^riamoö' ©ö^nen, bem fte angel^ört, nod^ §eftor

fel)en toir. ^er ©inbtiil in ^roja lyövt raieber auf, raie ein

(Sonnenftraljl bie SBolfen burd^brei^enb auf eine TOnute ein

(Btixä ber ßanbfd^aft ^ell ma($t nnh roieber in (Sd^atten bann

t)erfin!en (ä§t. ^eine SBorte fallen rm^x. Slber aud^ bie ^roer

fe^en fid^ in SSeraegung. 2ln einem vox ber ©tabt liegenben

§ügel machen fie l^alt unb [teilen fi$ in (Sd^lad^torbnung.

5Der D^eft beö ©efangeö ift ber Slufgälilung ber ftäbtif($en §eereö=

mad^t geraibmet. §ier braui^t ber ^id^ter nid^t breit gu fein.

Seine guljörer [teilen auf feiten beö eigenen SSoIfeö, feiner

erwartet feiten« ber Trojaner §u pren, waö il^n nälEier angelet.

2ln erfter ©teile nennt ^omer bie Gruppen §eftorö 'au ga]^l=

teid^ften unb beften. (So iiieg eö aud^ bei ben 3::ruppen beö

Slgantemnon. 9^id^t in glei^em Tla^t aber wirb ben ^roif($en

baö £ob §u teil, n)ol)lgeorbnet gur ©d^lad^t bageftanben gu

l^aben.

^0^ einmal aber, am (S^luffe ber 5lufääl)lung, mirb Sld^ill

genannt. 33ei S^^afteö, bem gü^rer ber ^arer, ber, gefd^müdft

lüie ein 3Jläbd§en, in bie <Bd()laä)t ging. Slber all fein @olb

Dermod^te ilfin nid^t gu retten, l^eigt eö meiter, ha^ ber ftarfe

Sld^illeuö alä BtnU baoontrug. D^afteö erinnert an jenen Mreuö,

beffen (5d^önl)eit ber Sld^illö gleid^ !am, aber ber unfriegerifd^

voax unb nur mit brei ©d^iffen fam. §omer 'ümUt eine ^n-

fünftige !^tit an, gu ber Sld^ill mieber am Kampfe teilnefimen

mirb.

S)er groeite (5Jefang flingt ntd^t auö, fonbern l^ört plöjlid^

auf. 3""^^^^^" meine id^, er l^abe bereits ba fd^liegen follen,

xüo Sld^illö unb ber 3JJt)rmibonen untätiges ^afifeen gefd^ilbert

mirb, raorauf mit bem ©rfd^einen ber Qriä in ^roja ber 'oxitU

©efang bann einen fd^önen Slnfang nä{)me. ^ie bem gmeiten

(Sefange auf biefem SBege fortgenommenen i)unbert 33erfe n)ür=

ben bei biefer Stnorbnung aud) räumlid^ bem britten ©efange

ju ftatten §u fommen fd^einen. 2lber id^ fage mir mieber, 'tia^

ber fßM in bie ©tabt aU 3Sorfpiel beffen, raaö ber britte @e*
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fang bringen rairb, eine ^^Jotroenbigfeit fei, foraie, bag er, an

ben Einfang beä britten gebra(^t, beffen Öfonomie ftören würbe.

Unb waö 'oa^ ^erftummen beö ^id^terö angelet, fo entfprec^en

bent bie Slbfd^lüffe ber meiften ©efänge be§ ©ebid^teö, bie

j. ^. aufgenommen, meldte mit ©infi^tafen enbigen mie ber

erfte. ®a ift eö, at§ ob §omer l^abe fortfa{)ren motten unb

alö ob er, inne raerbenb, 'oa^ für bieömal genug gefagt morben

fei, im gluffe ber dtzht ]i^ unterbreche.

Römers 2lrt, bie 6§ene raed^feln gu laffen, alö feien nur

Fragmente von S)i(^tungen üerfd^iebenen Urfprungö aneinanber=

gerei()t unb ha^ le^te 33rud^ftü(! burd^ einen S^f^tt nur baö

lefete, finben mir nirgenbö fo beutlic^ raieber alö bei S^a!e:=

fpeare, ber ba§ jufättige 3wfammenmerfen üon ©jenen \>a

fd^einbar am forglofeften matten lägt, mo ber geiftige gaben

am ftraffften angezogen ift. Qm Sßintermär^en, in ßpmbeltne

§um 33eifpiet. 5luö einem l)alben ^ufeenb von Dramen fd^eint

er ba biefe unb jene ©§ene, l^alb ober ni(^t einmal i)aih, auö=

gefd^nitten unb biefe 2luSfd&nitte rol) in 3Serbinbung gebrad^t

gu l^aben: gel)en mir auf baö rein ©eiftige aber, fo geigt fid^

nirgenbö eine '^a^t, nirgenbö eine Südfe, nirgenbö ein 3utt)enig

ober^uoiel, fonbern unter függenl^aftem Slnfd^ein ein üottenbeteö

^unftmer!.

Dritter ©efang

3m britten ©efange üerläfet §omer bie panoramamägige

^el)anblung ber 5Dinge. @r rei^t nid^t mel^r blog bie (B^tmn

aneinanber, fonbern entroidfett fie auöeinanber. Qd^ fagte oben,

ber erfte (55efang l^abe gleid^fam gmei Duoertüren: man fönnte

bie beiben erften ©efänge mieberum eine boppelte Ouoertüre

ber gefamten Qliaö nennen. (£ö mirb ein 35orgefd^mad beffen

in il)nen gegeben, maö mir 5U erraarten 'i:)ahzn. ©ie entl^alten

mel^r ^atfad^en aU gufammenl^ängenbeö 3:'un, mel)r Silber, bie

frei aufeinanber folgen, alä bag baä fpätere oom früljeren ge=

fotbert mürbe. $Der britte @efang erft fül^rt unö in gufammen*
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()ängenbem 33eri(f)te in bie Urfac^en beö großen Hriegeö

ein, ber alö rorf)anbeneö (SIement ftittfd^toeigenb tjorauögefefet

würbe.

§omer, el^e er bie kämpfe beginnen lägt, "t^k Qem' ^er^

fpred^en sufotge o^ne Sld^illö Sßieb ereintreten §u ©unften ber

©ried^en nid^t ^ur ©ntfd^eibung fommen follen, ntu§ bie grau

enbli^ ^i^ihax werben laffen, bie an allem Unzeit fd^utb war.

ein übermächtiger ^unftoerftanb fprid^t auö beö ^id^terö 3lrt,

Helena unö üor Singen ju bringen, ©ie ift ju fd^ön, um be=

fd^rieben ju werben. @r lägt unä i^re ©rfd^einung nur al^nen.

2ßie ein £ünftler bie ^raft beö ©onnenlii^teö nur in ber §ellig=

feit beffen fid^ geigen lägt, maö eö beftral)lt.

3Jlit ^mei 33erg(eid^en leitet ber ^id^ter unferen ©efang ein,

jebem ber beiben S3öl!er einer gemibmet. ^eibe 33ilber t)er=

fd^mel^en in unferer ^^antafie ^u einem einzigen lanbfd^aft=

liijen ©emälbe. SSon ber ©tabt l)er fommen bie Trojaner

wie ©d^aren von ^ranid^en, bie auf ber glud^t t)or ben tt)inter=

lid^en DfJegengüffen fijreienb bem Ogean zueilen unb jum Kampfe

mit ben ^i;gmäen fid^ l^erabftürgen. ©d^meigenb fommen com

3)^eere l^er bie Sld^äer il)m entgegen.

3Bie ber (Sübroinb auf beä ©eBirgeö Rauptet

DZebel l^erabgie^t, wenig bem §irten ertoünfc^t,

Stber bem 3fläu6er gelegener alä bie ^a6)t,

2Bo man fo rceit fie§t, al§ ein geworfener ©tein fliegt:

©0 er^ob fic^ unter ben eilenben %ü^en

©taub in äöolfen empor ^in über bie @bne.

(Sine 2anbfd^aft ftel)t Dor nn§>, aU erinnerten mir unö il)rer.

Sinfö bro^enbe Sf^egenroolfen, auö benen hit ^ranid^e l^erab?

fommen; in ber 9Jlitte baö ©eftabe beö 3J?eereö; red^t§ bie

rom Diebel bebectten ^erge. (Btanh fteigt auf. fiimmel unb

(grbe finb erfüllt. Suft, SSolfen, 3Sögel, 3JJeer, ©ebirge, mei=

benbe gerben, Wirten nnh ^Räuber, unb ha^u baö @etöfe unb

ha^ ©tampfen ber beiben §eere. Unb an^ ber breiten 3Jlaffe

biefeä Slnblicfö leud^tet bie ©eftalt beffen l)erauö, ber bie

geinbe inö £anb gebrad^t ^at: ^ariö, ober, wie §omer für

mand^e ©eftalten boppelte 'iRamm bringt, ber göttlid^e §elb

^lleyanbroö.
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S)ei; mit bem ^elt beS ^antl^erg über ben (Schultern

9)Ut beut geMmmten 33ogen unb bem ©c^roerte,

Unb jroei erjbegipfelte Sanjen tragenb,

^c^t bie 33eften ber ©riechen äum Kampfe aufrief.

<Bä)einhav ein iietbenmäfetgeö Stuftreten. Unb wie t)eräd^t=

(i(^ be§fe(ben 3Jianneö plöjlid^eö 33erfc^n)tnben beim ©rfd^einen

beä 3Jlenelaoö, alö biefer, um enbtid^ nun feine diaä)e gu !üf)ten,

feiner ßerauöforberung fotgenb, t)om Söagen ^erabfpringt.

©0 wie ein Söroe, größerer Seute begegnenb,

§unbe unb ^äger t)erfd^eud)enb, ftd^ auf ben §irfc^

Ober ben @emö6o(! wirft.

^ampf unb Unterliegen, nid^t aber gitternbe geigl^eit be$

D^täuber^ mirb von unö erwartet.

©0 rote ein 9Kann »or ber ©erränge erfd^rcdt jurüdEbeöt»

^ie au^ bem S)icfi(^t tief im ©ebirge J^ercorfd^ie^t,

3itterten SHejanbroö ba bie ©lieber,

^arbloä unb fal^I oerfc^roanb er unter ben anbern.

Unb banad^ §eftorö ^ebe nun, in ber er, müHnh t)or

33efd^ämung, feinem 33ruber hk 2Bat)rt)eit fagt. Unb bann

bie Untermürfigfeit, mit ber $ariö §e!tor arü)övt 3<5 ^ß^=

fud^e §eftorö p^inifd^e Söorte bieömal in jambifd^er gorm gu

geben, fo etwa, atö fei eä eine ©teile an^ (5t)a!efpeareö STroiluö

unb ßireffiba.

„Aü(:7rapi<;'', „Ung(ücfö=^ariö" nennt §eftor feinen trüber,

mie man in Berlin „^ed^fd^ulge" gebitbet 1^at,

^ed;;^ari6! ^^raunoerfuhrer! ©d^öner aJiann!

2)u roäreft beffer unergeugt geblieben,

«Statt famt bem Sßeibe, ba§ bu heimgebracht,

35on Troern unb ron ©riechen mit ©eräd^ter

93egrü^t ju werben. 2Bie bu jämmerlid^,

^rafttofer pbfd^er ^erl, cor allen bafte^ft!

3Bo^er naf^mft bu ben 9)lut nur, überä DJieer,

®aä !eine halfen l^at, bir biefc g^rau,

^riegrifc^er a}iänner ©c^rodgerin, gu (teuren?

®ie beinern SSater, bie ber Sürgerfd^aft

Snm Unzeit, ^rojaä ^einben nur erroünfc^t,

2)ir felbft ju ero'ger ©c|anbe l^ier erfc^ien?

S)u roagteft nid^t, ben ©atten abzuwarten

:

.^eimlic^ gingft bu batjon; ber würbe roal^rlid^

©ejeigt bir ^aben, welc^eä 3Jianneä SBeib
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2)u fortgeführt! Sa f)ätten 3lp^robite,

3)ein Saitenfpiel unb bein geringelt öaar

3)icl^ nidEit gefd^ü^t: im ©taube lägeft hu

Wit einem ^od oon ©tetnen auf ben ©d^ultern!

Tlan bemerfe hen Unterfd^teb beö Slccenteö aroifd^eii §eftorö

9?ebe unb beii 3ßorten, bie im griec^ifd^en Sager pifd^en htn

dürften ^u fallen pflegen. ®iefe brüllen fi(^ mit natürlid^er

@robf)eit an, alö ob fie in anberem STone ni(5t §u fpre($en

roüfeten. ©olbatif(Je S^iaul^eit tönt nn^ entgegen: am §e!tor§

3Jiunbe empfangen mir "ozn Sluöbrud^ beö UnmiEenä eineö fonft

ru{)igen Tlanm^, htn Qnbignation gu einer «Sprad^e E)inrei6t,

bie nid^t blofe anbonnern, fonbern mit fd^neibenben Slccenten

inö gteifd^ bringen foll.

©eine 2lbfi(^t ift, ^ariö bur($ ben ©pott, h^n er über i^n

ausgießt, gum Kampfe gu bewegen. Sefd^ämt unb untertänig

gibt $ariö bem 33ruber rei^t, magt aber bod^ haxan ju er=

innern, bafe eö fid^ nid^t um einen gemeinen dianh, fonbern

um bie 5lnnaf)me beö @ef(^enfe§ einer ©öttin lianble. 2lp^ro=

biteö SBerf mar eö gemefen, ba§ fo oerfül^rerifd^e (S$önf)eit

$ariö umfpielte. ©ine ^od^ter beä ^^m auf @ef)ei§ einer

©öttin gu geminnen, mar nid^tö, baö 3Sorit)ürfe oerbiente. ®ieö

beutet ^ari§ bem trüber an. 3)lit §clenaö Saiten gu fämpfen,

fei er bereit, ©amt i^ren 9f{eid^tümern möge fie bem ©ieger

gufatten. §e!tor übernimmt, ben 3wfammenfto|s ber beiben

§eere ju !)emmen, unb mit 3}ZeneIaoö beginnt bie Unter!)anb=

lung megen beä 3"^^^^ö^Pf^^- ^M^ ^inge werben fraftootl

unb mit ber breite auögefüijrt, bie ^omerä ^ublifum für 35e=

fprei^ungen biefer 2lrt oerlangte. §erolbe gelten nac^ ber

©tabt, um Opfertiere ju ^olen un'b ben alten ^riamoö l)erauö=

gugeleiten, in beffen ©egenmart baö Gottesurteil feierlid^ r)or=

bereitet werben foll.

Unb nun fe^en wir §elena auftreten.

3m erften ©efange war fie nid^t, im ^weiten einmal mUn-
hti erwähnt worben, in einer 5lrt, hk gu iliren fünften rebet.

^omerö Slnbeutungen weifen bie Sluffaffung nid^t ah, ba§ Qe-

lena reueoott fid^ nad^ §aufe fe^ne. 2öir oerurteilen, aber wir

l)affen fie nid^t. 2Sie alle grauen ber ^id^tung, erf($eint fie
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alö niematö atternb im bauernben ^eft^e jugenblid^er grifd^e.

Mit unn)iberfte!)(i(^er Siebenöroürbigfeit auägerüftet unb in gött^

(id^er gügung überö SJieer fommenb, l^atte ein ^önigöfolin fie

gur gtud^t bewogen. @in fd^öner grembling, ber auö bem.

afiatifc^en ©tabtleben im einfamen, meerabgefd^toffenen $eIo='

ponneö erfd^ien, bem gebirgigen Slrgoä, mo bie grauen ber

auf etüigen ilriegöfal^rten abmefenben 3J?änner fid^ üerlaffen

bünften. $ariö lägt §e(ena l)öl)eren Sebenögenufe in ber gerne

a^mn. ^x6)t gemeine ©d^ifföbauer , fonbern ^ünftler Ratten

feine ©d^iffe gerid^tet. SEdit all i^ren S^ieid^tümern mad^t bie

fürfttid^e grau pd^ auf bie glud^t. SBir benfen an Cleopatra

unb 2lntoniu&. 3llö bie S^od^ter beö Qzn^ giel^t Helena in

^roja ein, rco ^ariö mit ben t)orne{)mften 2lr($ite!ten ber

^taht feinen ^alaft erbaute. Slber bie Q^it ber ©nttäufd^ung

"^attz begonnen. S!)em troifd^en 3So(fe unb ber gamilie beö

^riamoö ift Helena oerliagt. Unb fie felbft mufe an baö ju=

rüdfbenfen, ma§> fie oerlaffen ^t. Tlit fold^en @efül)len für

unb gegen fie erwarten mir il)re ©egenmart.

SSieberum fte^t Qriö bem ^id^ter gu ^ienften, um unö

auö ber 3JJitte ber beiben $eere, bie gufammenftofeen motten,

in bie ^aläfte beö ^riamoö unb feiner £inber gu üerfe^en.

2ßo eö geräufd^loö, mie mir bie SBol^nungen ber Könige benfen,

l)ergel)t unb rao fie \)it (Gattin beö $ariö am 2ßebftul)(e finbet.

^lö^lid^e Übergänge Dom ©etöfe §ur ©titte liebt gomer.

^emerfen mir, mie er burd^ ha^ ^ineinfled^ten ber ©ötter

Öelenaö fomol)l alö Sllejanbroö' 33erantmortlid^feit milbert.

9^el)men mir l)eute fogar bo(^ in fataliftifd^en (Stimmungen

neben ber bemühten 3Serantraortli(^!eit zin unbemugt mitgebieten=

beö ©d^idfal an. Unb nun merben mir felien, mit meld^er

^unft t)on §elena beinal)e ber le^te ^eft t)on ©d^ulb abgelöft

mirb.

3riö, mie ^umeilen ©ötter unb (^ötterboten tun, nimmt

eine 3Jlaöfe t)or. Qn ber ©eftalt ber Saobüe, ber fd^önften

unter hzn ^ö(^tern beö ^riamoö, tritt fie ein unb finbet ^e=

lena ein ©emanb mebenb, grofe, graeimal eingufd^lagen unb

purpurfarbig, in baö fie ^ampffgenen an^ bem 5lriege l)inein=

mir!t, ber um il)re ^erfon gefül)rt mirb. 'S:)iä)t neben ibr



— 65 —

fte()enb becjinut bie oerftellte fiaobife. „Siebe Sd^roägerin/' fagt

fie, „maä) bid^ auf, toenn bu Trojaner unb 5lc^äer fämpfen

fef)en raillft; bie (B^iaä)t in ber ©bene unten nimmt i^ren

Slnfang. 3e|t aber rul)en fie plö^Ud^ alle, auf bie Sd^itbe

ge(el)nt unb bie ©peere in ben Soben geftogen. ^ariö aber

unb ^enelaoö merben mit Sangen um bid^ fämpfen, unb bem,

ber h^n anbern befiegt, mirft hu gufallen."

Sllfo fpred^enb IteB i^r bie ©öttin ©eJ^nfud^t

@anft in baö ^erj einrinnen, unb fie gebadete

3^reä erften ©emo^Iö, i^rer Stabl unb ber Gütern.

Unb einen weisen ®d)Ieier um fic^ roerfenb

(Sing [ie auä bem @emac^ mit tränenben 3(ugen,

Unb gelangte bapn, roo baä ffäifd^e %ov war.

*)35ort fa^en ^riamos, ^antl^ooö unb ^^pmoiteä

Sampoä, ^(r)tioä, §i!etaon, Ufalegon,

Slntenor: bie 9iäte be§ S8oI!ä, am ffäi[c^en ^ore;

S)enen baä 2llter mitjufämpfen »erjagte,

S!)eren (Stimme nur fc^road^, fo rcie ber ©rillen

3arteö ©ejirp 'ozn Stanb beä SBalbeä entlang

2tuö bem frü^üngägrünen ©ebüfd^e l^erauäfdiroirrt

;

©0 nun fa^en bie 3((ten beg SSoIfä am ^urme.

25od^ al§ fie §elena fommen fa^n jum Xurme,

©prad^en fie leife rcifpernb untereinanber:

3öer roiU tabeln, ba^ S^rojaner unb ©ried^en

Um ein 2ßei6 mie biefe fo lange fämpfen?

2)er auö ben 2lugen red^t bie (Göttin ^erauöfie^t!

5l6er fei'ä! unb wenn fie noc^ fcf)öner märe:

gort 3u ben ©d^iffen mit if)v, ba^ unferen ^inbern

Unb un^ felber !ein Unheil brauä erroactife!

.2lIfo fprarfien fie. ^riamoä aöer rief

§etena gu fid^: |)ier^er, fe^e bic^ nieber

5?eben mic^ §in, tiebeö Äinb, bamit bu ben erften

©atten fiel^ft unb bie greunbe unb bie SBerroanbten —
S)u fannft nid^tä bafür, "öa^ f)aUn bie @ötter

Stuf bem ©emiffen, bie mir ben traurigen Ärieg

3Rit ben 2lcf)äern in§ 2anb ge6rarf)t! — je^t fagc,

9Ber ift jener oon gercaltiger (S5rö^e?

3mar auc^ anbre ragen mie er empor,

3lber feinen oon fold^er §ol^eit fa^en

3e meine Slugen, unb mie ein ^önig gcl^t er.

*) S)ort fa^en ^riamoö

®timm, Römers 3Uo§
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Unb bie göttlid^e ^rau: o lieber 3?atcr,

S8or bir mu^ ic^ mic^ frf)ämen unb bu erfcf)rec!ft mic^!

21(1^, id^ ptte fterben [oHen bantatö,

21I§ bein <So^n l^ier^er mid) mit fic^ führte

Unb ic^ mein Sett unb mein Äinb unb bie f^reunbe unb bie

ßblen SSerraanbten rerlie^. (So fottt' eö nid^t fein!

^6) unb irf) weine barum. Soc^ n3eil bu fragft:

2)er ba i[t 9tgamemnon, ber ©o^n be§ 9(treuö!

Äönig, gewaltig unb mact)tooU unb ftar! im Kampfe!

2ld^ mein ©d^raagcr mar er. (Sr ift'ö geroefen!

2l6er ^riamos ftaunenb ()erabfe^enb rief:

©d^icffalbegünftigter, glücflic^er ©o^n bes 9ltreu§,

3Biet)ieI 2^öl!er finb bir je^t untertänig!

©inft al§ id) jung mar unb nad^ ^^rrigien gog,

(Baf) irf) l^errlid^eä 58oI! bort; bamalä !ämpft' ic^

(Siegen bie Slmajonen felber mit,

2)ie wie SOZanner fic^ frfilugen — aber auc^ bamalä

<Ba^ id) !ein §eer wie ba§ ber 3(c^äer ^eute!

9l6er Dbpffeuä erblidfenb fragt* er weiter:

Se|t aber ber, liebeä Kinb, wer ift benn ber bort,

§ö^cr nod^ alö ber 3ltribe, breiter bie ©d^ultern,

3Sor il^m liegen bie Söaffen auf ber (Srbe,

Unb er felber fc^reitet burtf) bie 9Jiänner,

3Bie burd^ bie öerbe ein mächtiger Sffiibber fic^ burc^brängt.

2)aö ift Obx;ffeuö, er!(ärt §elena töeiter. Unb Slntenor

nimmt baö 2Bort, um gu berid^ten, lüie er felbft Cbpffeuö in

^roja mit Tltmlao§> einft beherbergte, alö beibe §elenaö megen

§u unter{)anbeln in bie ©tabt gefommen maren. Unb bann

weiter ergä^lt er, mie fie il;nen bamatö erf($ienen feien.

(Stel^enb ragte l^öl^er empor 3Jlene(aoö,

2lber fa^en fie beibe, fo mar Dbtiffeuö

§oc^anfel^nIirf)er; unb wenn beibe fprad[)en,

©pracf) a}JeneIaoö wenig unb rafc^ unb fctiarf,

S)enn furaangebunben unb auf bie ©ad^e

2Bar er gerid)tet unb weniger ^a^re gä^It' er.

Slber alö bann ber fc^taue Ob^B fif^ er^ob,

<Stanb ber ba unb blidfte üor fic^ nieber

(Starr auf ben 33oben bie 3lugen t)or fic^ gerid^tet,

Unb ber <Btah in ber öanb bewegte fid^ nid^t,

Söeber gurüd nod^ oorwärtS, fonbern feft

(Stemmt' er i^n auf, wie ein 3}?ann, ber nac^ Sßorten fuc^t

Unb üor Erregung bie ©ebanfen oerloren.
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Soc^ roetm i^m bann an^ ber 33ruft bic gro^e ©timme

^Sorbrong rote zin ©c^neegeftööer von 2ßorten:

deiner roäre i^m "ba entgegengetreten! —
25a erft nterften roir, roaä ber Wlann bebeute!

2)oc^ gum britten ben ^\aic je^t erfc^auenb

2BoUte ber ©reiä oon i§r roiffen: roer ift jener

Slnbre 3lcl^äifrf)e 9}lann, fo gro^ unb !raftüoU,

©er mit hen ©d^uttern über bie anbern üorragt?

2lber ^elena: jener von geroaltigem

äßuc^fe ift 2liaE; unb ber anbrc bort

3>ft S^omeneuä, ben 5JJeneIao§ unb id^

Dft beherbergten, roenn er üon Äreta fam,

Unb [eine Seute finb'ö, bie il^n umgeben.

S)ocf), mag ift ba€? -- ic^ erfenne fie alle roieber,

Unb mit 9kmen fönnt' tc| fie bir bejeictinen,

3luT jroei fe^e id^ ntrgenbä, meine Srüber,

^aftor nic^t unb aud^ ^oIt)beu!eä nic^t!

©inb bie beibe gu ^an^e benn geblieben?

Ober famen fie mit au§ Safebaemon,

3lber rootten nid^t fämpfen, roeil fie bie ©c^anbe,

S)ie ic^ auf fie gebracht, ju tief empfinben?

3!)orf) bie Srüber lagen ja beibe längft

4ief in ber (Srbe beö lieben 3>aterlanbeö.

Memanb, ber ©efd^raifter üerloren l)at, rairb biefe kl^Un

beiben 3Serfe (efen, ol)ne erfd)üttert gu fein, ^iefe ©jene, bie

mit einem ©d^tage l^ier abbricht, ift eine ber fd^önften, bie

menfd^(i(^e ®i($tung l^erüorgebrad^t ^at. ^qö ift fd^on oft

empfunben morben.

33emerfen mir bie intenfiüe ^zwait, mit ber fie unfere

^t)antafie anrührt. §omer fteßt unö bie ^inge hi^t t)or bie

2lugen. §ole jeber auö ber Erinnerung bie 5luftritte anö 2i^t,

bei benen er am meiften von bem ©efü{)le bemegt gemefen ift,

felbft mitzuerleben, ©agen mir ©^enen auö ^amtet, ober am
gauft, ober am ber antifen Literatur tk beä 3lf(^t)(oö: raie

^affanbra \)a^ Qam be§ 2lgamemnon nid^t hetxtUn mill; ober

Sllcibiabeö' ^erauöforberung beö ©ofrateö im ©aftmaljle beä

$lato; ober munberbare Stellen am pinbarifdfien Oben: überall

l^öd^ft lebenbige @emälbe, roo aber in fo menig SBorten bie

©ad)e felbft mie l)ier? 3}^an fül)lt bie Quabern be§ ffäifd^en

2:urmeö, von bem bie alten 3Jiänner lierablugen, raie mit ben
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ßänben ; man meint Helena l^ßranfommen gu fe{)en, im lid^ten

©d^leier, ben fie rafd^ umna!)m. Unb baö leife ©emifper ber

©reife unb bie greunblid^feit beö alten §errfd^erö, ber mol)!

einfie{)t, bafe bie entgüdfenbe ©d^roiegertod^ter ber ©pielball

übermäd)tiger Dämonen mar.

©in entfd^ulbigenbeö @efü^t befd^leid^t unö. 2öir fe]f)en

bie grau i()re ©emiffenölaft mit \\d) fül)ren. Qm Ü6erbli(fe

beffen, ma§ bie Qliaö biö §u biefer ©teUe ent()ätt, bringen mir,

Sld^ill aufgenommen, feinem ber SJiitfpielenben fo tief in hit

(Seele a(ö J)ier §elena. ®ie üorne()mfte unb be^aubernbfte

gürftin beä ©rbfreifeö rairb üon ben ©Ottern im ©eifte t)er=

mirrt, 3Jiann, ^inb, trüber unb 33aterlanb §u üerlaffen, um
ein i\)v fetbft unfaßbares, anberö geartetes ^afein ju fuc^en.

Unb nun !)at fie eö gu erbulben. ^on nun an enthält Römers

©ebid^t neben %6)\\i unb ^()erfiteö bie britte ©eftalt, von beren

®afein mir überzeugt finb.

2lber an^ SJlenelaos, 3lgamemnon unb Obt)ffeuö befi^en

mir nun in realeren 33ilbern. ^ä) mies barauf l)in, mie es

Römers 5lrt fei, nn§> allmä^lid^ mit ben 2iuttn hctannt merben

5U laffen. (Sins fommt gum anberen : plö^lid^ fte^t bie ©eftalt

fertig ba. ®iefe brei ließ er U^^ bal)in nur l)anbelnb auftreten,

ol)ne uns il)ren Slnblid §u gemäl)ren. ©ie ge]^()ren ni(^t ber

auserlefenen 9f?eil)e berer an, bei benen, mie bei Sld^ill, §u fagen

genügte: ber ftärffte unb fd)önfte üon allen! (Sie braud^en

etmas, bas fie von anberen unterfd^eibet. SDamit 5lgamemnon

vov uns l)intrete, muß ^riamos i^n je^t ber Helena befd^reiben.

^ei ben gmei anberen fteigert ftd^ ber 2)ic^ter in ber ^unft,

nur fo nebenbei baS SÖid^tigfte anzubringen, nod^ l)öl)er: einer

ber uralten 3::roianer erliebt bie fd^road^e (Stimme, um üon

il)nen gu berid^ten. SDiefe Porträts bezeugen hk ungemeine

(iterarifd^e Kultur, bie ^omer umgeben Ijaben muß. —
^riamos mar außerl)alb ber SJlauern verlangt raorben. 3JJit

ben „©öl)nen" allein, l)atte 3JlenelaoS erftärt, motte er nid^ts

§u tun l^aben. 2ßir merben fpäter ben üotten ©inn biefer

Sorte erfal)ren. ^riamos ift uralt unb optimiftifd^. @r fämpft

nid^t mei)r mit unb rebet rerfölinlid^. ^m üierunbjmangigften

©efange ber Qlias erft erleben mir bie SSottenbung biefer
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©eftalt, beren SBa^ötiim im £aufe beö @ebi(j^teä langfam

üorrücft. ^emerfen rcir, wie Corner auä) E)ter niemals fid^

n)ieberf)ott, nie Unnötigeö Qiht, fonbern Stein anf <BUin baö

pebeftat !)ö|)er l^ebt, anf baö er ben 3Sater geftorö fteHen toill.

Smmer ift §omer ftd) beffen beraubt, toaö vox^zx von i^m

gefagt raorben ift, nnb raei^, an rceld^er (Stelle baö bem Qu-

i)örer no$ Unbefannte gn geben fei.

3J^it $riamoö üerfefet §omer unö raieber anf bie ©bene

branden, wo bie §eere einanber bidit gegenüber ftelfien. ^ie

2lbmad^nngen fommen gu ftanbe. ^ariö, für geraö^nli^ o()ne

fd^raere S^^üfinng nur alö 33ogenfd^ü^e eingreifenb, legt 'otn

^an^er eineö feiner 33rüber an. ^on ber Tlamv lierab nel^men

bie troifc^en Tlänmt unb grauen an hzn 2)ingen teil. ®ie

£ofe fallen, wer von beiben ben erften ©peerrourf ju tun

l)abe. $ariö : bie (Spi^e feineö ©peereö biegt fid^ um am
©(^ilbbudel beö 3)^enelaoö, ber feinerfeitö je^t ^ariö töhliä)

getroffen l)aben würbe, i)ätU 2lpl)robite i^ren ßiebling nid^t

gefd^ü^t. ^on il)rer §anb rairb er plö^lid^ in bie ^önigöburg

von Xvo\a rerfe^t.

• Qe^t ereignet fid^ bort ha^, raaä §elenaö ßliarafter liöl^ere

2Beil)e gibt unb i^re glud^t unb bzn quölenben Swjißfpalt tlireö

@efül)le§ erftärt.

^ariö erfd^eint 3J^enelaoö gegenüber bieömal melir unglücf^

Ud^ alö fd^ioad), benn feine ©d^ulb ift eö nidit, ba^ hk ©pifee

feiner Sänge fid^ umlegt. @r l)at im allgemeinen gmar etrva§>

2Biberftanböunfä§igeö in ber D^atur, er gibt nad^: mit feiner

Unterfd^eibung aber oermeibet §omer, ibn fraftloö erfd^einen

ju laffen. ©r fteUt il^n alö eine 2lrt 3}?enfd^en für fid^ l;in.

$ariö ift ber im Söol^lleben einer reichen ©tabt aufgemad^fene

gute Sd^ü^e, ebenforaenig bafür gemad^t, einen ber ©öljne beö

5ltreuö gu befielen, alö ein moberner Tlann, bem man feine

SBaffen genommen ^ätte, einem Söilben gegenüber mit einer

^eule fid^ l)inreid6enb bemelirt fül^len mürbe, ^ariö gel)ört

einem fein gioilifierten 33olfe an. (Sel)en mir i^n unb 3Jlene=

laoö fid^ gegenüberftel)en, fo empfinben mir \)a^ Ungleid^e; man
gönnt biefem ben leidsten Sieg, aber man freut fid^ an^, alö

im entfd^eibenben Tlomtntt 2lpl)robite ben 9f?iemen beö ^elmeä
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fprengt, an bem SJlenelaoö ben D^äuber §elcnaö enblid^ padft,

um i^n im gortgiel^cn gu ertoürgen. $(ö|U(^ ift $ari§ üer=

fd^munben! 2ßaö je|t t)orgel)t, ift baö ©ntfd^eibenbe für §e=

lenaö ß^arafter.

3^teber fe|te bte ©öttin ^ariä im 3i"it"cr,

^aö be§ Söo^Igerud^ä Sltem erfüllte, unb ging,

^elena ^er3urufen. Unb bie fanb fie

3tuf beö ^atafteö 2)acl^, roo troifc^e Sßeiber

2Kit i^r ftanben in 9}ienge, unb am ©eroanb

Seife fie faffenb ftie^ fie fie an mit ber öanb,

2)er uralten ©c^affnerin gleich an ©eftalt,

3)ic fo fc^ön bie SßoEe ju äupfen nn^U
^n SaJebaemon fc^on, alö fie bort nod^ ^au§ ^ielt,

Unb bie §elena liebte. S)iefer gleid^enb

3fiebet bie Göttin §elena an: !omm rafrf)!

^oriö »erlangt narf) bir! !omm mit nac^ öaufe!

3Ö0 er auf fdirceUenbem Sager beiner wartet,

©tral^tenb in ©c^ön^eit! 9?iemanb backte an ^ampf,

^ebcr an 2;an3 unb an SBonnc bei feinem 9(nblicf!

2lber ^etena bäumte baä ^erj fic^ empor,

Sllä fie baö f)örte; boc^ nun ftanb ber ©öttin

Wta6)tvo\i üppige §o^eit i^r oor 3lugen,

Unb bie funfelnben ©ötterblicfe er!ennenb

©d^ra! fie jufammen unb rief: Betrügerin, roittft bu

SBieber je^t mic^ »erlocfen, fo raie bamalö?

©oll id^ burd^ bie pl^rtigifc^en «Stäbte etma

Sßeiter ^inmeg, roeil ba ober bort bir einer

Sieb ift, unb 9Jtenetaoä je^t meinen 9)lann

^Jiieberfc^lug, um mic^ armfelige f^-rau

äßieber nac^ ^aufe gu führen? 35a fc^Ieid^ft bu roieber

Siftig l^eran! fo ge^ bu felber bod§ l^in,

@ib bid^ ^in unb bie ^öttermirtfc^aft auf!

Unb ben Dttimp betrete bein %n^ nic^t miebcr!

©onbern quäte bid) ah unb lauf i^m nac^,

33iä er gur ^^rau bid), ober aB 3)tagb bic^ annimmt!

Sc^ gu ^artö ie|t? 2)em mad^' id^ ba§ Sager

Sfiid^t mel^r! ^enn ba§ fd^idEte firf) mrf)t! ©ö mürben

SJiic^ bie troifc^en j^rauen alle tabeln,

Unb id^ l^abe genug in mir gu tragen!

2lber in 2ßut geratenb fc^rie Slpl^robite

^elena an: bring mid^ nictit auf, SSermegne!

®el^' ic^ im 3or" U^^ »on bir, fo ^aff id^ bic^

künftig ^'b^n fo glü^enb, mie id^ bid^ liebe;
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Unb jiDifd^en ^roer unb 3)anaer roilt ic^ Unreif

®äen, baä furchtbar fein roirb, unb bu felber

Öcl^ft im großen 3Serbcr6en mit ju ©runbc!

Unb eö eraitterte Helena, alä fie ba§ l^örte,

©ie bie 3;od)ter be§ ßcuö! ®ie nal^m ben meinen

©d^Ieier jufammen unb ging unb fprac^ fein Söort mel^r.

Äeine ber troifc^en grauen ^att' e§ gemer!t,

5)enn ein 2)ämon mar eä, ber i^r rorauäfrfjritt,

Unb fie famen jum fdiönen ^alafte beö ^ariä,

Unb bic 3Jlägbe roanbten fic^ rafd^ gur 2lröeit,

Unb ^um Tp^en ©ema^te ging bie ^yrau,

Unb bie lieblic^ lärfielnbe 2lpF)robite

§olte ben (Seffet l^erbei, il^n felber trogenb,

Unb gegenüber ^ariä rüc!te fie i^n,

Unb beä ägiöfc^roingenben ^öd^ften ©otteä

Xocgter, ^e(ena, fe|te fid^ auf i^n nieber,

3Öanbte bie 2lugen a6 unb fprac^ jum hatten

:

©d^on au^ bem i^ampfe gurüc!? 2lm beftcn roärft bu

Unter ben öänben beffen ba geftorben,

2)er a(§ ein 9J?ann »on Äraft bic^ nieberroarf,

Unb ber mein erfter ©ema^l war! j^rü^er freilid^

SßoIIteft bu ftärfer al§ er fein, pral^Iteft bu,

^^n mit tien eignen §änben 5u befiegen.

@e^ bod^ ^in unb forbre i^n rcieber ^erauä!

Diein, bleib lieber gu §au§ unb §üte bid^ mo^i,

3)em blonbl^aarigen 5Jienelao^ nod)maB

Unter bie ^yauft gu fommen, benn fein (Speer

9Bürbe bic^ ti)ten.

3lber baä 9öort aufne^menb

Sagte ^^ariö: fyrau, nid^t mit fo fd^merem

3Sorn)urf fottft hu bie ©eete mir belaften.

§at 3}teneIaoä gefiegt, fo mar 2ttl^ene

§ülfreic^ i^m; id^ roerbc il^n mieber forbern,

Unb e§ fte^en @ötter oud^ un^ gur (Seite.

2)e§l^atb !omm, unb rul^en mir miteinanber,

griebfam, benn fo oöHig l^at nie bie ©e^nfuc^t

9}är bie (Sinne erfüllt, auc^ bamalä nid^t,

2lls id^ bic^ fortgeführt anä Safebaemon

Unb auf ber glud^t bie ^nfel Äranae un^

Stulpe äuerft gemährte unb SSermäl^Iung.

©0 wie bamal^ fte^ft bu ent^üdfenb oor mir!

5Ufo fpre^enb ging er jum Sager üoran

Unb bie ©attin folgte feinen (Scf)ritten.

«So nun mieten fie beibe nebeneinanber.
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2)od^ bcr Sltribe wie ein gercijtcä Slaubtier

©türmte burc^ baä ©eroü^r, 06 er benn nirgenbö

2)en oerfrfirounbenen ^ariä wo erfpä^te.

2)ocf) !ein ^roer »ermoc^te bem a)ZeneIao§

'^ariö äu seigen: ^ätte i^n einer gefe^n,

S^iid^t auö g-reunbfcfiQft roürb' er cerftecft i^n ^a6en!

2)enn fie ^a^ten i^n oUe in ben ^ob.

2)orf) 2igamentnon rief: Xrojaner, ^ört mic^:

©ieger war 9)ienetao§! (^ebt bie ^rau

Unb i^re ©d^ä^e jurüc! unb ja^It eine Su^e,

2ßie euc^ gejiemt unb bie für alle ß^^^i^^ft

j^eftgefteltt rairb! ©0 fprac^ 2ltreu^' ©o^n

Unb bie anbern 2lrf)äer riefen Seifall.

^in grogartiger ©egenfa^. bitten auö bem fd^ioeigenben

©d^tafgemad^e ber t)erfö(;nten ©ajten werben wir in 'titn ^ampf

5urüc!gerij|en. 2)er britte ©efang fd^ien wie eine ©t)mpl^onie

in einem lang fid^ ()ingie()enben füfeen ^one fd^liefeen gu wollen:

mit einem Tlale brid^t ba§ milbe ©efdirei beö Slgamemnon

raieber ein.

.*5omer geigt fid^ bei §ctena von einer neuen 6eite. ©r

mill nid^t befd^önigen, er mill nur erflären. ®ie ©jene groifd^en

ber ©öttin, bie aUeö auf bem ©eroiffen ^ahen mürbe, menn

etraaö mie ©emiffen in \i)v lebenbig märe, unb Helena, bie

iE)rem ©eroiffen faft erliegt, ol)ne fid^ ber Tlädi)U ermel)ren gu

fönnen, bie il)re (Sd^ulb immer nod^ oermel^ren, lägt unö

al^nen, meldte ©rfalirungen §omer felbft gel)abt l)aben fönnte.

©0 tiefe ©pmboli! fliegt bem S)id^ter nid^t an^ bem Mi^t^

gu. §elenaö 9iebe, mit ber fie hk ©öttin abgumeifen fud^t,

unb il)r S^iad^geben unb Unterliegen rel)abilitieren fie beinal^e.

©ie fielet ben 9Koment lierannalien, mo 3J^enelaoö, htn fie

l^eig bemunbert unb l^od^ftetlt, fie ber Sage entreißen mirb,

beren Unroürbigfeit fie empfinbet. ®a ftel)t bie ^erfübrerin

mieber neben il)r! 2llö 2lpl)robite fie in ©eftalt ber alten

Wienerin anrül)rt, mittert Helena nur eine Sift. ©ie üermutet

ein neueö, unbefannteö Slbenteuer, ju bem fie migbraud^t

werben folle. Sßieber, meint fie, folle fie einem abgetanen

Siebl)aber il)rer ©d^mefter alä ^elol)nung anl)eimfallen. Unb

nun erfölirt fie, maö tatfäd^lid^ fid^ ereignete, ^aö 'Slut beö

geuö empört fii^ in i^ren Slbern. ©ie meig, ba^ bie ^roja^
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nerinnen fte l^affen: nun aber würbe fie oon il^nen oerad^tet

raerben!

Unb toeld^eö Unterliegen ! 2ßiet)iel, fagen loir wieber, muß
ber SDic^ter an ©rtebnijjen in fid^ getragen ^ahtn, um bie

beiben ©d^roeftern fo nebeneinanber gu [teilen. 2Bir raiffen

vok et)rieml)ilb unb ^runf)i(be, raie ©(ifabeti) unb SJlaria ein=

anber gu überbieten fu($en, {)ier ^ahtn wix baö ältefte 33eifpie(

eineö foldöen Kampfes. §elena unb 3lp^robite bred^en lo§

gegeneinanber, nn\) dtan% unb 3J^ad^t tragen ben ©ieg baüon.

(Selbft t)on ber gamilie beö 3^"^/ wieig §etena nur gu gut,

ba§ man mit htn olrimpifd^en ^errfd^aften fid^ nid^t entpeien

bürfe. ®er ^J^oment, roo fie bm ©d^leier §ufammenne^menb

fd^meigenb folgt, ift ein tragifd^er. 9^od^ einmal fud^t fie bem

3Jianne §u raiberftreben, 't)^n fie oerad^tet — aber 2lpl)robite

betäubt fie. ©ine ber ©teilen, hk mie bittre Qronie flingt,

ift ber SSerö, mo §omer §elena, im begriffe nad^gugeben, bic

„^od^ter beö 5lgiö erfd^ütternben 3^"^" nennt, 33ein)orte, bie

fonft nur Göttinnen gu teil werben.

§elenaö inneres ©d^idffal fdlieint ^ier erfüllt gu fein. Unb

bod^ l)at ber ©id^ter eine 3Serföl)nung gefunben. ^ux von

SToei Seuten in ^roja rairb §elena t)erftanben: von ^riamoö,

ber felbft in uralter 3]ermanbtfd^aft mit hm ©öttern t)erbun=

hzn mar, unb von §e!tor, beffen bürgerlich reiner ©belmut

für bie einftanb, bie benn bod^ einmal nun einen ^eil ber

Familie bilbete. Helena erblicft in §eftor \)zn einzigen 3Jiann,

ber an 3lgamemnon unb 3}Jenelaoö unb an il)re 35rüber ]^eran=

reid^t. ßö bilbet fid^ eine geiftige 2Bal)lt)ermanbtfd^aft ^mifd^en

il)nen, bie ^omer möglid^ mad^t, Helena in nod^ neuer ©eftalt

erfd)einen gu laffen.

3d^ tue einige ©d^ritte uorauö.

3m fed^ften ©efange wükt bie (Bcf)iaä)t groifd^en htn "^xo^xn

unb ©ried^en. §e!tor eilt in 't)k fBiaht, um $ariä ]^erbeigul)olen,

ber fid& vovx Kampfe fernhält. $ariö' ^enelimen geigt x^n ^ier

t)on einer neuen ©eite. ^aiS)'otm er 3Jlenelaoö gegenüber ^im

fo traurige S^^oIIe gefpielt, finbet er bequem, tia^ Urteil, ha^

greunbe unb geinbe über i^n fäßen mujgten, übel ju nel^men.

@r l)ält fic^, alö lebe man im grieben, in feinem §aufe:
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Sa ttat .§eftor ein. 2)en elf ^u^ langen
,

Speer in ber ^^auft, beffen erjene golbumfa^te

©pi^e weithin bli^te. Unb er fanb

^ariö, wie er mit Ijerrlid^em SBaffenfd^mucfe,

(Sc^ilb unb ^an3er, ju tun fid^ mad^te, rote er

^rüfenb bie frummen 33ogen unterfud^te.

3l6er §elena unter beii 9}Mgben fi^enb

Unterroieö fie, wie fie gu mUn ptten.

2)aö erfel^enb rief er mit ftrafenben Sßorten:

aJienfc^, je^t mitift bu ^ier bcn (Smpfinblid^en fpielen?

Meinethalben gelten bie 9?öl!er gu ©runbe!

2)einetl^al6en lobert beö Krieges ©lut

^flingä um Sl^ionö 3Jiauern : roürbeft bu nic^t

3)en anfal^rcn, ber je^t nicl)t !ämpfen wollte?

•Jluf, tücnn Xto'ia in flammen je^t nirfit [tefjn fott:

Unb 3nejanbroö: §eftor, nic^t mit Unrecht

2^abelft bu mirf), borfj irrft hu, nenn bu glaubft,

2)a^ id) groUenb mirf) l^ier gu ^anie ^alte.

So, ic^ ^att' eä gewollt, bod^ bann Bat mid^

öelena fü^ unb bcfänftigcnb, mirf) an bem Kampfe

2)üd^ p beteiligen, unb meiner 2Jieinung nad^

©ollt' id^ eö tun, bcnn roed^felnb roenbet ber (Sieg ja

'^af)in unb bort^in fid^. ^6) lege bie Sßaffen

©leid^ an, roartcl — nein, gel^ lieber tjorani

Unb irf) eile bir nac^ unb bin gleich bei bir.

^eftor ftanb ftumm ba. Unb öelena naf)in

i'eife unb fanft ba§ 3Bort. D Sc^mager, o id^

§ünbin, bie iä) an allem Unheil fd^ulb bin!

2)ie bic^ mit Sd^auber erfüllt! D ptte bamalö,

2llä id^ gur 3ßelt !am, mid^ ein Sturm gefaxt

Unb über Serg unb ^al inö 9)ieer gefrf)leubert,

2)af; bie äßellen mid^ in bie ^iiefe gogen,

e§' baö alleö gefc^al^! ®oc^, ha bie ©ötter

Ginmal moUten, bafi ic^ am 2eben bliebe:

Öätten fie einem Slianne mirf) nic^t überliefert,

2)er gegen Schimpf unb Sc^anbe ol^ne ©efü^l ift!

2)oc^ ben änbert je^t nid^tä mel^r! 5^omm bod^. Sieber,

3e^t auf ein SÖeilc^en l^erein unb fe^ bid^ nieber,

Srf)n)ager, ber bu um mic^ pnbifc^eö SBeib

Unb Sllejanbroä wegen fooiel erbulbeft,

2)enen 3eu§ fo üielfac^eä fd^roereö Unheil

2lufgebürbet, ba^ bie aWenfd^en baoon

Sagen unb fingen werben, fo lange bie äßelt ftef)t.

2lber ber gro^e, l^elmumflatterte ^eftor
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»Sagte: §elena, nötige nidjt [o freunblic^

3Ric^ pm <Bi^zn, xd) barf nid^t; benn eä treibt midj

^ort in bie ®c^larf)t gu ben Xroern, bic na6) mir

(2e^n)urf)t5ooII frf)on fc^auten, alä ic^ l^inroegging.

Slber treibe bu biefen an, unb felber

^oll er fid^ fputcn, ba^ er mic^ in ber ©tabt

9tod^ erreiche! 2)enn id^ ge^e juoor

3lün in mein öauö, um ba meine liebe jjrau

Unb mein ^inb nod^ gu füffen, benn wer roei^,

.06 ic^ roieber luvüd ju i^nen feiere.

3)amit raanbte fid^ .^e!tor unb erreid^te

33alb fein öau§.

2)rei ß^araftere offenbaren fi($ in biefer ©jene mit er=

fd^redenber ®eutli(^!eit. 3"^i^ft $ariö. 2Bir glauben i^n {)ier

erft fennen gu lernen, (gr ift rceber feige, nod^ frafttoö, aber

er ift gum Kriege alö ^anbraer! raeber geboren no($ erlogen,

gür if)n ift ber £rieg nur ein ©port. Siebe, ©()re, ^ater=

(anb, SSagenfa^ren, Tln^it, ^unftgenug unb Umgang mit

^ünftlern ftel^en für feine 5lnf(^auung auf gteid^er ©tufe. ^ie

äßett ejiftiert fomeit für i^n, aU fie x\)n gerabe intereffiert.

Unter bem ©eläd^ter beiber Slrmeen burd^ eine f)ol)e grau

baüongefübrt, erad^tet er aU ha^ 33equemfte, bie ©a(^e aU
beleibigter ^rin§ übel gu nel)men unb fi(^ in feinem ^alafte

cingufd)liegen. §elena, bie längft meig, ba§ mit ftarfen

Sßorten nid^tö bei il^m auögurid^ten fei, batte ilin fd^meid^elnb

ba^in gebrad^t, in bie (B6)laä)t jurüdf^ufel^ren. 2lber ha^n

beburfte eö ber 5Rüftung. ©tatt bie erften beften SBaffen an-

julegen, beginnt $ariö alä ^unftfreunb unb Kenner feinen

33efi^ an bergleid^en beliaglid^ gu muftern. Qebeö (Bind be=

trad^tet unb betaftet er. 9^ad^ gen)ol)nter Sßeife l)ört er ^ef=

torö ^ortoürfe rul)ig an unb gibt il)m red^t. 'i^ann aber be=

merft er, mie §eftor il^n ja in ber Sluömal^t ber beften

Söaffenftüdfe thtn unterbrod^en l^abe. 9lur einen 5lugenblid,

unb er gel)e mit il)m. Ober nein, cerbeffert er fi($: gel^

Doran, id^ bin gleid^ bei Mr.

®iefe le^te 2Benbung ift bemunberungömürbig. $ari§

verlangt, man foHe il)m Qtit laffen. Unb §elena, begreifenb,

ba§ l)ier nid^tö §u mad^en fei, rcill fid^ felbft menigftenö i^en

@cnu§ oerfd^affen, auf wenig 3J^inuten mit jemanb gu vex-
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h^xtn, ber in il^ren Slugen ^in Tlann ift. ©ie nennen ^ari^

ni(5t mel^r bei 9^amen: §e!tor ^a^t „biefer ba". Helena gibt

fid^ feinem Urteil preiö.

Qn 33etreff §eftor§ fprid^t §omer baö lefete SBort erft am
(Snbe be§ ©ebid^teä au§, l)ier aber fd^on §eigt er \\)n alö ben,

beffen §änbe Qlion l^alten, unb ber nid^tö bafür in 5lnfprud^

nimmt, atö ba^ 33erou6tfein, ba§ ©eine Qttan §u f)aben.

^ariö' Slntmort auf §eftor§ ftrafenbe Stiebe mad^t biefen

ftumm. 3Wod&te er tief in ber S3ruft über Helena benfen wie

er mollte, bie ßage ber %xau befd^ämt i^n unb maä)t i^n

milbe. ®ie 3lrt, mie er in ab(e{)nenber §öfUd^!eit fid^ ent=

fd^ulbigt, nid^t eintreten unb bleiben gu bürfen, geigt bie garte

®üte feiner D^atur. Qm @efül)Ie feiner ^raft finbet er nur

natürlid^, bafe baö ©d^roerfte gerabe il)m gufalle, Ijitxin Std^itt

ä^nlid^, ber fid^ barüber nid^t beftagt {)atte, bag er bie fd^merfte

Slrbeit tat. §eftor l^at hit 33efd^eibenl^eit berer, bie etma^

leiften. ^r entfd^ulbigt fid^ mit grau unb ^inb. @r bittet

nur um ein§: ba^ §elena „biefen ba" in ber ©timmung er=

lialte, fid^ gu maffnen unb, nod^ mälirenb er felbft in S^roja

fei, fid^ i^m anjufd^liefeen. §eftor raill nur 'oa^ eine er=

reid^en: ba§ von feinem leiblid^en trüber nid^t gefagt merben

bürfe, er l^abe nid^t fämpfen motten.

ßelena aber erregt unfer TOtleib. 2öir begegnen biefer

2lrt von SSerjauberungen in mobernen frangöfifd^en S^iomanen.

Helena beurteilt $ariö ebenfo |art, mie ipeftor int, aber fie

lägt il^n, mie ipeftor gleid^fattö tut, geroäliren. ©ie trieb ilin

nid^t mit l)arten SBorten in ten ^ampf: fie fd^meid^elte i^m

ah, fi(^ gu ruften unb mitgufämpfen.

gaffen mir an biefer ©tette, mo Helena am fii^tbarften

unö entgegentritt, i^r ©d^idffal, mie §omer eö in fid^ trug,

in ootter Slbrunbung gufammen.

®er merfmürbigfte Qu^ in intern (S^arafter ift bie fie be=

lebenbe ^riti! beö eigenen ^erl)altenö. ®amit oerbunben bie

gügfamfeit bem gegenüber, maö fie alö i^r ©d^idfal nun

einmal ernannt l)at unb l)innimmt. ^eibeä aber nid^t ol)ne

bie il)r Sßefen bel)errfd^enbe gumifd^ung motten ©enuffeä an

il)rem ^afein! ^ie Sßerbinbung biefer brei Elemente ift un§
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cbenfo üerftänbtid) aU angie^enb. Ungemein menfi^Ud^ er=

fd^eint unö biefe ß^iftenj, unb ber unüerroüftUd^e ©(anj fönig^

lid^er §o{)eit, ber fie umgibt, fielet x\)v mol^t an.

§omer ^at feine eigene 2lrt, bie ©eftalten, bie er fd^afft,

gu abeln. 'Jloä) einmal begegnen mir ^etena bei i^m in ber

Sage, oon ]xä) felbft ju reben. 3m legten ©efang ber ^lia^

erfd^eint fie raieber. 2ln §eftorä Seiche brid^t fie in Jammer
au§. a}Ut DerämeiflnngöooEer D^iefignation flagt fie um feinen

^ertuft.

ÖeÜor! 3?on allen «Sd^roägern mir ber liebftel

SBäre ic^, e^' Sllejonbroö mit mir batjonfu^r,

SSor^er lieber geftorben! ^^^fi^ätg ^al^re^)

©ingen ba^in, "oa^ id) na6) ^roja tarn,

2lber niemals ^ört' ic^ ein üorrourfsüolleö,

S3öfeä 9Bort t)on bir! Itnb wenn im 5ßatafte

©d^roäger unb Sd^ioägerinnen unb ©d^miegermutter —
S)enn ber (Sd^rciegeroater allein mar milbe —
Wtd) überfieren, ^ielteft bu fie gurürf,

©anft einrebenb mit rul^igen, ebten SDßorten.

2)eö^alb mein' irf) um bid). ^enn in ganj ^roja

3ft mir feiner mel^r gut unb feiner freunbli(^

Unb eö fc^aubert fie aUe, bie mid^ anfel^n.

2llle. §e(ena fd^eint fid^ i!)reö 3)^anne§ gar nid^t §u er=

innern, um il}n auögunelimen. Q^x Bd}id\ai ift befiegett.

5öieber ein§ von hen Qeid^en beö inneren 2lbfd^tuffeö, ben

§omerö ©ebid^t im üierunbgroangigften ©efange finbet.

^ag §elena hu mar, bie am Kriege fd^ulb trug, fommt

nid^t mt\)x gur ©prad^e. 9^ur alö Slte^anbroö' @emaf)(in unb

alö Sd^mägerin §eftorö bejammert fie ben 2^oten.

Unb tro^ allebem nod^ ein Umfd^roung! 2lbermat§ Qal^re

fpäter tfiront Helena im alten (BT;)axta mieber, Tool)in fie naä)

^^rojaö gerftörung mit 9J?enelaoö §urücfgefel)rt ift. §ier nimmt

fie ben nad^ feinem SSater fud^enben ^elemad^ gaftfreunblid)

auf. Unüerraüftlid^ jung unb fd^ön fi^t fie ba mieber, alö l^abe

fie ftd^ nie von ber ©teile gerül)rt. ^enelope fal) in §elena§

®aüongel)en mel;r einen gel)ler alö ein SSerge^en, unb von bem

^) §icr ^manjig ^a^re, mä^renb eä nur ^albfoüiel 3U ^dn brauchten.

@rö^ere ^af)ltn bejeic^nen immer nur im allgemeinen eine lange ^dt.
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jungen ^ringen, hen bie Königin gütig bel^anbelt, burfte fie

nur SSere^rung erwarten. (Sie raar ftra{)(enb raie ein foftbarer

Diamant, ben dtänhtx einmal baüongetragen Ijaben, ber n)ieber=

eingebrad^it raorben ift unb nichts von feinem Sid^t verloren

l^at. 3^re trojanifd^en Qeiten bürfen nid^t etma niä)t berüi)rt

werben; fie fprid^t baüon raie t)on einer großen ^ranf^eit, in

bie ber SBitte ber ©ötter einft fie 1:)atte oerfatten (äffen. Corner

beutet auf fd^öne Sßeife l)ier an, ba§ nur bie Erinnerung an

biefe »ergangenen 2)inge, nic^t aber Kummer barüber il)r

^urüdgeblieben fei. SDenn inbem wir Helena bem ^etemad^

ha^ fummeröertreibenbe 9Jlittel ()eimli$ in ben ^ein werfen

fe()en, baö i\)x auf ber §eimreife in Sgvpten einft gefd^enft

worben war, erfa()ren wir bamit sugleii^ bod^ nur, ha^ baö

TOttet an Helena felbft frül^er fc^on feine fummeroer^e^renbe

^raft bewä()rt ^ahen mu^te. ^ei biefer ©elegenlieit aud^

werben anbere ©rlebniffe ^elenaö in 2::roia von §omer er=

iai)lt, hk bie @inna()me ber ©tabt unb §elenaö dtiiäh^x ^um

erften @emal)( mögtid^ ma6)Un, Umftänbe, beren eö alö gu

beri(^tenber ©reigniffe für hen ^ian ber Qiia^ niä)t beburfte,

aber bie in ber Obpffee alö ©rjälitungen an^ weitjurüdliegen;

ber Qtit üorgebrad^t werben burften. ^enn baö bewunbern

wir wieberum in ber Obpffee, bafe baö 3"^üdf(iegenbe anä)

l^ier gelegenttid^ eingeftreut wirb unb ha^ hk erften ©efänge

biefer ^Did^tung, gleid^ htmn ber Sliaö, nn§) mit ber Totalität

beä ©efd^el^enen wie jufällig in abgeriffenen ©tücfen Mannt
mad^en.

©0 ^ätk iä) bie gefamte l)omerifd^e Helena nun üorgefü^rt:

3euö' 2::od^ter, bie aU fterbtid^e Königin frieblid^ abfd^Uegt.

3Son i()rem 33ater l^er bk @abe befi^enb, nid^tö gu erleben,

baö il^r nid^t jeben ^ag ein mm§> ©afeinöfonto anzufangen

ertaubte.

Überfliegen wir mit J)iftorifd^ betrad^tenbem 2tuge nod)

einmal bie heihen ©eftalten beö pJirpgifd^en ^önigöfol^neö unb

ber Strgiüerin. Soll atö unmöglid^ gelten, ha^ tin einziger

^id^ter bie ß^raftere biefeä äJianneö unb biefer grau alö

abgerunbete ©rfd^einungen in fid^ trug, um fie in ©eftalt

von Fragmenten über bie beiben großen ©ebid^te wie in
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einzelnen 5tonfä^eu auöguftreuen, bie, an ii)rer ©teile jebeämal

in anberem äwföwxmenl^ange tüirffam, bann bo($ aber and)

Toieber nur für fid^ aneinanbergereil^t ^u einer fd^önen 9Jlelobie

)iä) t)ereinigen?

Unb nnn, ein paar 2au)enbe von ^a\)xen nac^ ilirer erfteu

©eburt an^ gomerö ©eifte wirb Helena von ©oetl^e in "oa^^

2ehm ber neuen 3^^^ oerfloi^ten. ®ie griediifd^e ©d^atten^

fönigin beginnt mm Seibenfd^aften ju erregen unb von i^mn
beraegt gu werben, ^ei §elenaö 9tamen gebenft jeber üon unö

Ijeute guerft bod^ beö graeiten STeiteö beö ©oetl^efd^en ^auft,

wo hit Königin a(ö ©efpenft erfd^einenb sum legten Wlak

berüdft unb berückt wirb, ^in raunberbarer 3i^f^wtmen!lang

biefer U^ten ^t)perboreifd)en 3nfarnation mit ber älteften ®e=

ftalt beö gried^ifd^en 2Beibeö, nm baö, von ©Ottern ftammenb,

Könige £rieg füi)rten. ^eibe 2tuffaffungen ber fd^önften grau,

hiz urättefte unb bie mobernfte, paffen gueinanber, ja, fönnen

ftd^ niä)t me^r entbehren.

©oet^e nimmt ein feltfameö @j:periment mit Helena Dor.

@ö ift bie fortefiftierenbe mirfUd^e §elena, bie gauft umarmt:

ein ©efpenft, ha^ SJJep^ifto gur Obermelt entfüf)rt, nm S:^eater

SU fpieten. 3Son bem dleä)U aller S)i<$ter, hzn empfangenen

Tlr)tl)o^ gu änbern, mad^t ©oetl^e ^ugleid^ @ebraud^. ^aö

fd^idffalömägige (Singreifen ber 2lpl)robite empfanb er aU ein

unfer l)eutigeö ^ublifum im 3:i)eater nid^t me^r padenbeö.

SDaö Sßirfen ber Göttin, bie §elena burd^ überrebung ein=

f($üd^tert, übermältigt unb betört, fo bafe i^re glud^t mit $ariö

etmaö ©d^idffalömäfeigeö empfängt, baö htn l)öl)eren 3J^äd^ten

unb nid^t Helena gur Saft fällt, erfd^ien @oetl)e ^u mec^anifd^:

er läfet §elenaö SSerfül)rung meber com ^i\lzn ber ©öttin

nod^ vom SSerben beö $ariö iliren Urfprung nel^men, fonbern

roenbet hi^ 2)inge fo, ha^ $ariö aU fd^öner Jüngling t)on

ber erfal)renen grau t)erfül)rt wirb. Qn bem magifd^en (Sd&au=

fpiel, ha^ gauft bem ^aifer unb bem §ofe mit §ülfe ed^ter

©efpenfter gum beften gibt, mirb $ariö fd^lummernb von

Helena gefügt mie ©nbtjmion von Xiana. Unb fo tritt aud;

neben gauft fpdter Helena mit ber göttli($en Unbefangenl^eit

einer grau auf, raeld^er @d65n!)eit unb l)ö(^fter S^iang erlauben.
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Toie ben Göttinnen feiber, raenn fie an ©terblid^en 3[Bol|l=

gefallen finben, ftd^ gu U;nen l^erab^utaffen. ^enen ntemanb

bie immer neu beginnenben Slbenteuer nad^red^net, fo 'oa^ bei

bem (Späteren beö grü(;eren anä) nur gebadit merben bürfte.

Helena geprt §u ben unfterblid^en ©eftalten im die\6)t

ber ©id^tfunft. 2Ber meife, raeld^er ^id^ter nad^ ^Taufenben

üon 3a{)ren fie abermals neu beleben rcirb.

Vierter ©efang

®er ©id^ter l)at in 'üen brei erften ©efängen brei Gruppen

ber im großen ®rama l)anbelnben ^erfonen ^ingeftellt, bereu

^un unb 2)en!en mir beurteilen. 3"9'^^i<^ ift «nö hk SBor=

ol)nung beffen, roaö gefd^el)en raerbe, eingeprägt morben.

Sld^iüö 2Siebereintreten mirb als ziroa^ ©id^ereö oorauö=

gefegt, unb bod^ raieber fo fel^r alö Unmöglid^feit l)ingeftellt,

ha^ bie Spannung entftel)t, bie §omer ^eroorrufen raill. ?iur

bie äugerfte 9^ot !ann bie ©ried^en bagu brängen, fid^ t)or

^ö)iü ju erniebrigen. Slufgabe ift, baö §erannal)en biefeä

3Jiomenteö gu geigen. §omer rerfälirt nun fo, ha^ er bie

tapferften ^orfämpfer ber ©riedien im ©efed^t fül)rt unb

jeben berart mit £raft auöftattet, bag eö für 2lugenblidfe ben

3lnfd^ein geminnt, ber 3JJann, ber Sld^ill ju erfe^en vermöge,

fei gefunben. ©ennod^ barf bie§ l^interlier bann niemals ber

gall fein. 33iS gu ber Stunbe, mo 3lgamemnon t)or Sld^iH

alö ^ittenber ftel)t, muffen bie ©reigniffe fid^ fo meit fteigern,

baß mir fül)len, biefer Sd^ritt fei unabmeislid^ gemefen.

SDiefen inneren S^^M l)erbei§ufü^ren, befi^t §omer eine

— hm 2Bort muß immer raieber gebrandet raerben — raunber^

bare ^unft, unb eö bebarf nid^t t)ieler Spürfraft, bie Slbfid^t

beö ^id^terö foraolil alö bie angeroanbten TOttel im einzelnen

nad^guroeifen. SSir bemerfen, raie ^omer, an<i ol)ne il)n ein=

greifen §u laffen, Sld^itt immer alö treibenbe §auptperfon un=

fi^tbar mitfpielen läßt. @r l)ält bk Erinnerung an il)n unb

an baö il)m miberfal^rene Unred^t waä). (Singeine fd^einbar
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eingeftreute, an if)rer ©teile aber Ijöd^ft rairffame SSerfe bienen

baju, biö bann, um bie TlitU ber giiaö, raaö 5l(^ia fagt unb

tut ober nic^t tut, ben gort)($ritt beö ©ebid^teö attein be{)err)d^t.

2l(^illö ©d^idtfal gibt §omer am ©d^luffe beö ©ebid^teö alö ein

pollenbeteö. 9}lan fönnte meinen, eä breche ba§ @ebi(^t mitten

in htn 2:atfad;en ah nnh üom ^obe Sld^illö muffe nod^ be=

rilltet raerben. ßin ä^inlid^eö SSerlangen aber lie^e fid^ bei

üielen ®i($tungen eriieben. ©oetbeä Qpl^igenie unb ^affo

bredfien in berfetben äßeife ah. ®er Slbfc^lug einer bid^terifd^en

ß^ara!terentTt)i(!(ung txitt 'oann ein, wenn bie f)anbetnben $er=

fönen bie entfc^eibenbe {)öd^fte Steigerung i^reö inneren ^afeinö

erfahren f)aben. 3Baä fie an ^atfäd^U(^em bann nod^ raeiter

erleben, ift fünftlerifd^ hztvaä)Ut gleid^güttig. §omer \ehoä) i)ai,

maö bie Sw'^iti^ft tn fid^ fc^Iiegt, im Saufe ber Qliaö teitö an=

gebeutet, teilö rorauö er§ä]£)lt. 2Bir finb aud^ vom Verlaufe,

ben bie. ^inge naä) bem 2:obe §e!torö nei)men werben, vor

beffen §infin!en )^on fo genau unterrid^tet, raie mir von §e!=

torö 2:obe felbft üor^er f(^on gemußt f)atten.

^er ^ob §e!torö, nid^t ber Sld^iffö ober ber gatt ber ©tabt,

ift ber äufeere 3lbfd^(u§ ber Qüaö. ^ie gefamte Slrd^iteftur

beä @ebic^te§ oerlangt biefeö ©reigniö, baö Sld^illö unb ^rojaö

Untergang in fid^ f^liegt, gteid^fam a(ö S^tufeftein.

9le^men mir aber a(ö §omerö Slufgabe, bie er aU ®i(^ter

felbft fid^ geftellt ^at (mie @oetl)e im gauft einen feften ^tan

oerfolgte), p erjagten, raa§ hi^ gum STobe §eftorö fid^ ereig=

nete, fo finb oerfd^iebene SBege gu biefem 3^^^^ henthax. ®er

^id^ter fonnte bie ®inge fo bel^anbeln, ha^ ha^i ®efd)e]^enbe

nur oon ber ©eite ber ©ried^en unh beö gried^ifd^en ^ntereffeö

f)er bargeftellt mürbe. @tma wk ein beutfd^er ^id^ter ober

@efd^id^tf(^reiber, ber h^n ©iebenjälirigen ^rieg ^u befd^reiben

unternäf)me, einzig oon ber ^erfon griebrid^ö unb ben ©d^icf=

falen feiner 2lrmee unb feiner gelbl^erren, ober menigftenö vor-

gugöroeife üom Qntereffe ^reufeenö auägel^en mirb. Ober mie

ein SJJaler, andi) menn er 9liebertagen griebrid^ö bar§uftellen

'i^at, ftetö if)n unb bie ©einigen alö bie §auptperfonen in htn

SSorbergrunb bringen mürbe. Ober mie ber ^id^ter ber 9^ibe=

lungen fomolf)l bie anfänglichen ©d^icffale ©iegfriebö aU ben

©rimm, §omct§ ^üa^ 6
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Untergang ber gelben am §ofe %ttxia^ ftetö von ber ©eite

ber ^urgunben {)er betrachtet. (So wäre eine anbere, breitere,

mef)r wed^felnbe Einlage ber D^ibelungen benfbar, fo bafe gu

Slnfang anä) von 33rnnf)i(bi)($er ©eite iier bie ®inge aufgefaßt

unb er^äl^lt nnb bei ben testen kämpfen Slttilaö baö ^unnif($e

Qntereffe nte^ir ben 2luögangöpunft beö 33eri(^teö gebitbet unb

eine ftärfere @egenüberftellung ber nationalen ©tanbpunfte

ftattgefunben {)ätte. SlHerbingö 'i)at ber ^i(^ter ber 9^ibelungen,

inbem er Sf^übiger unb ©ietrid^ von Sern a(ö Kämpfer im

2)ienfte 2ltti(a§ einfüf)rt, einen ©egenfa^ biefer 2lrt ^u f($affen

unternommen, allein an^ biefe beiben gelben finb 2)eutf(^e,

nnh baö ^ragifd^e il)rer erf($einungen liegt barin, bag fie eö

finb. 6ö bilbet trofe biefer beiben mäd^tigen ©eftatten bie

(Ba^t Slttitaö in ben Dlibetungen, ber breite nad^, feine 3Jiaffe,

mie fie im 2Battl)ariuö(iebe tut, baö in biefer 33e5ie^ung, ber

^ompofition naä), funftüoller ift. §omer ^ttt fid^ begnügen

fönnen, bie trojanifd^en ®inge unb 2entt aU ben nur fern=

Uegenben §intergrunb beffen auögunu^en, maö hzi 'oen ©ried^en

gefd^iel^t. 6r ^tte fid^ anä) Ui ber feineren d^^arafterifierung

ber mitfämpfenben gelben auf bie (^riei^en befd^ränfen fönnen.

Slber feine ^Ucfe umfaffen mefir. O^m ben ©ried^en ürva^

von if)rer ^ebeutung §u nef)men, teilt er 3(ion zim eigene

S^ioIIe §u. Sä^t ben nationalen ©egenfafe biö in bie liefen

ber ^enfungöart nnh beö §anbeln§ l^eroortreten. §omer ift

l)ier fo meit gegangen, ba§ ber ©ebanfe auffommen fonnte, er

l)abe e^er auf feiten §eftorö unb Slnbromad^eö geftanben.

^enn maö Slnfd^aulid^feit im ©inne beö mobernen ^ealiämuä

anlangt, empfängt ^eftor beutlid^ere 33eleud^tung alö 3ld^iII,

bem baö großartiger maltenbe, aber nid^t in fo f($arf gezogenen

Umriffen erkennbare ©eiftige ben Vorrang gibt. iQomer ge=

winnt bei biefer burd^gefü^rten ^erbopplung beö 'Btan'OTßuntU^

hen SSorteil, hen ©d^aupla^ med^feln ^u bürfen. 3Son einer

(Seite gur anbern überfpringenb , üerfe^t er unö balb in htn

^ereid^ beö gried^ifd^en, balb in hen beö trojanifd^en ^afeinö,

fo ha^ bie ©ried^en einmal bie ©egner ber 2::rojaner, biefe

bann mteber biz ber ©ried^en finb. ^hen nod^ blidften mir gu

ben SJlauern ber ©tabt, um W gefämpft mirb, t)om gried^if^en
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Sager an^ empor, imb nun fe^en rair üon Qlionö §öf)e l^erab

gu ben ©rieben !)inüber. Trojaner nnh ©riechen fielen unö

fern ober nal), je nai^bem ber 2)id^ter unö fletten wiü.

Unb )o raollen rair bie 5lunft berounbern, mit ber anä) in

^Inroenbung ber äußeren bi$terif(5en Xtä)mt baä ©i^idfal ber

©rted^en an baö be§ Std^ill gebunben mirb, mä^renb baö ber

Trojaner an ha^ eines anberen einzigen Tlanm^ fid^ fnüpft,

für ben alleö barauf anfommt, bafe Sld^ill auö bem Kampfe

fern bleibe. $Denn fotange 3l$iII prnt, ift §eftor ftärfer als

atte @rie(5en; fobalb Sld^ill in ben ^ampf §urü(ffel)rt, finft

§e!tor unb mit il)m Qlion. §e!tors 3::ob h^hznitt ben ^Jall

ber ©tabt. Unb nun beraunbern mir mieber, wk §e!tor es

fein muß, ber baburc^, bafe er ben ^atrofloä erfd^lägt, 3ld^iII§

dlüdU^v in ben ^ampf bemirft unb fein unb ber ©einigen

SSerberben lierbeifül^rt. ©^on biefe Verfettung §eigt un§>, mie

baö trojanif^e Clement fid^ htm griec^ifd^en unterorbne unb

ba^u biene, bie griedfiifd^en ^inge ber ©ntfd^eibung zuzutreiben,

auf bereu Qnöblülientreten ber ©id^ter losarbeitet. SDenn, iä)

fomme barauf gurüd, §e!tors '^oh erft ma^t ben Slbfd^lujs ber

giias möglid^ : bie Verföl^nung bes moralifd^en 2Sal)nfinns bes

3[^ill burd^ feine ©elbftüberminbung bem SSater §eftors gegen=

über. Sld^ills (Smporfteigen gum reinften menf(^lid^en @efül)le

ift üon ^öl)erer ^ebeutung, als ber Untergang bes unter bem

©influfe ebler ^flid^terfüllung für @l)re nnh Vaterlanb fid^ auf=

opfernben §e!tor. 2öir lieben nnh bemunbern ^eftor, aber

er bietet fein Problem bar mie Sld^ill. Qu ein ^unftroerf

hineingetragene Interpretationen l)aben etmas ^örii^tes, gule^t

auf 92utl §erauslaufenbes. ©einen ^n^ait aber gu oerfennen,

mürbe gum Vorrourf gereid^en. 5Der $lan Römers entljält

eine Qbee mie ber bes ^affo von ©oetlie, ober ber 3pl)igenie

ober bes 9iat^an. ©ittli(^e Probleme erfi^liegen in biefen

^id^tungen fi(^ ror uns, mie Blumen aus ben ^nofpen fid^ gu

immer größerer ^cxrbenprai^t unb Sinienfd^ön^eit auftun. deinen

3Sorteil mürbe es bringen, bem urälteften ^id^tmerfe, bas hie

9JJenfd^l)eit lieroorbrad^te, biefe geiftige ©truftur abfpred^en ^u

bürfen.

216er mit ber 3Serbopplung bes ©tanbpunfts i)at §omer
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no(5 nid^t alleö geleiftet, beffen fein erfinbenber @eift fäf)ig

war. (Sr bebarf einer britten ^Infd^auung, bie nur bie eine

fein !ann: bie ^licfe einer l^öl^eren '^aä)t auf ©ried^en unb

2::rojaner gugleid^ Ifierunter barguftellen.

©eben rair einmal ber 3Sermutung naä), bie 9übelungen

feien gebid^tet tüorben, a(ö an htn ^immel äöobanö nod^ ge=

glaubt raurbe. ^lel^men rair über bem Kampfe ber Hunnen

unb 33urgunben nod^ einen «Streit ber beutfd^en ©ötter an,

bie, bie ©terbli^en an Rva^t inö Unenblid^e überbietenb, fid^

bod^ tüie ©terblid)e in beren 3Serirrungen mifd^ten. 3i>eld^ ein

Qnxüaä)^ an 9}Zad^tentfaltung un\) an ßreigniffen l)ätte beim

Untergange ^önig ©untberö unb feiner trüber ha gewonnen

merben fönnen! Qä) liabe frül)er fd^on ermälint, mie grofe ber

Unterfd^ieb ber Qliaö unb ber D^ibelungen burd^ ha^ geilen

beö überirbifd^en, l^immlifd^en (Elementes fei. 9Zur feiten reid^t

9}Mrd&enl)afteö in baö ©ebid^t Ijinein. ^ie ^efiegung beö

©rad^enö unb bie Unöermunbbarfeit ©iegfriebö. ®ie ^arn=

fappe, hk bem Könige ^runl)ilbe §u überwältigen erlaubt. 2lm

Ufer ber ®onau bie meiöfagenben grauen, bie ipagen ben

Untergang üerfünben. 33on ba ah nid^tö mel^r. ®ieö ber

©runb, me§l)alb in bie §u fel)r t)on SBaffenlärm gleid^mägig

burd^brölmte ^id^tung fein ©onnenlid^t fällt. @lü(!lid)er l^at

§omer feinen l)eitern@ötterl)immel über ^^rojanern unböried^en

gleid^mäfeig auögemölbt unb unö in bie Intimität ber golbene

SBolfenpaläfte ben)ol)nenben Unfterblid^en eingefülirt. gür hu

gugleid^ greifbaren unb ungreifbaren, balb mie ©emölf fid^

t)erflü($tigenben, balb gu fd^roffem 9}lenfd^entum ausgeprägten

Sßefen fd^afft er einen britten ©d^aupla^ von ©reigniffen, ^u

bem er uns, je nad^bem bie ©egenfä^e eö »erlangen, leidet

emporüerfe^t, fo bafe Qlion unb ba§ gried^ifd^e Sager gleid^

nal^ unb fern unter unö liegen. 3Som Oli;mp auä betrad^tet

fel)en bie milbeften §elben!ämpfe mie ein Spiel auö.

9Jlan fönnte btn ^Sergleid^ magen, als fei hk 3lia§ ein

aus, fagen mir, roten, grünen unb golbnen "^ähen ineinanber

gefnüpfteö ©eraebe, mit benen ber ©id^ter unaufliörlid^ neue

9)^ufter bilbete, bie im 35erlaufe beö ©ebid^teö immer einfad^er

nnh immer großartiger fid^ geftalteten. ®a märe ha^ Größte



— 85 —
nun in §omerö 3lrbeit, ba§ loir ben gaben, ben mix gerabe

im 2luge f)a(ten, immer für htn üornel^mften anfäf)en; fo bafe

feine ^erfd^Iingungen bie ber anbern gäben gu be()errfd^en

fd^ienen, unb ba§ bod^, fobalb mir baö Qneinanbergefien aller

brei garben in ^ttxaä)t sögen, fie ftetö ein fünftterifd^ ge=

gei^neteö, ][)armonif{^ mirfenbeö ©efled^t auöma(^ten. 3Bie

bürften mir bei biefem 2lnbli(! an S^^^^ benfen? ^arin

offenbart fi(5 ber !ünft(erif($ maltenbe @eift ja fogleid^, bafe

feine garbe bie anbre überbietet, fonbern jebe, raenn fie \\)xtn

^aupteffeft errei($t f)at, im ©emebe glei^fam auf einige i^eit

uerfinft, bamit bie anbern mit glei^bered^tigten ©(an^e fid^

geltenb machen. 3Bä^renb ein unabtäffigeö Unterbred^en beö

einen ©(ementeö burd^ baö anbere fid^ abfpielt, mirb ber rui)tge

gortgang ber gefamten ^ompofition nid^t geftört. 3d^ raupte

feine ©teile ber Qtiaö, rao in biefer ^infi(^t ein Qnvki ober

3un)enig f)ert)orträte ^). ^erlf)ält eö fid^ fd^einbar fo an einigen

menigen fünften, fo fteden mir bie Harmonie leidet f)er ober

meifen bie 2)^ögtid^feit einer Ä'orreftur naä). 3mmer mirb

üom 2)ic^ter am ^auptintereffe feftgef)a(ten, niemals aber unfre

9ieugier erregt, o^ne 't)a^ eine ©pannung fitttid^er Slrt §u ©runbe

läge. Qeber neue ©efang bringt D^euigfeiten, \)k überrafd^en

unb beim dlMbiidt aU notroenbig erfd^einen. Me mirb eine

unnötige (Seftalt eingefüfirt ober eine Ü^ebenperfon §u fd^arf

ge^eid^net. 9Zie erfd^einen breite ©teilen in ber ©r^ä^tung,

beren ©infd^ränfung nn^ tunlid^ beuchte, dlk nimmt eine von

h^n ^auptperfonen unfere ^ei(na]f)me gu lange in Slnfprud^.

Unb ftetö mürbe, maö aU (Spifobe entbel^rUi^ fd^einen fönnte,

eine 2üde laffen, fobatb man eö ^inmegbäd^te.

Qd^ meife noc^ auf einige §omer eigentümtid^e feine 3Rittel

f)in, ©eftalten un§ vox hk ^^antafie ^u bringen.

5llö 3lgamemnon bie ^erolbe abfenbet, um ^rifeiö an^

Sld^iüö 3ßttß ab§u{)oten, mnnt er fie beibe mit Flamen: XaU
tI)r)bioä nnh ©urpbateö.

3m groeiten ©efange mad^t Obijffeuö fid^ auf, um bie

^Solföoerfammlung §u berufen; ein §eroIb begleitet il)n, ber

^) 2)en fecfiften Öefang aufgenommen, wo boö (entere ber ^aU ift.
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niä)t^ gu tun l^at, a(ö il^m einmal ben -lierimtergefallenen

Wlanttl aufsunel)men. 5lu(^ biefer empfängt feinen Flamen.

(Sufällig l^eigt er mieberum ©urpbateö.)

3m britten ©efange, aU §e(ena auf bie 9}kuer ber ©tabt

eilt, begleiten jraei Wienerinnen fie: ^tl)ra unb ^li;mene. Unb

fo äl)nli$e gälle.

Sßarum belegt ber Wi($ter ©eftalten, bie feinen ©influfe

auf bie ©ntmidflung ber Winge l^aben, an biefen ©tetten mit

Flamen? SBeil babur(^ für bie §auptperfonen eine SSerftärfung

ber ©jiftenj gemonnen mirb. Slgamemnon, Obi)ffeuö unb Helena

[teilen in ber Segleitung benannter ^erfonen lebl)after t)or unö.

Wiefe blogen S^amenträger, bie nid^tö im Isolieren (Sinne

ju tun l)aben, empfangen burd^ bauernbeö SBiebererf(feinen

im Saufe beö ©ebid^teö fogar ben (Stempel üon $erfönli(^=

feiten. 9Bie im 2ehtn beö ^ageö fubalterne 2tnU, benen man

oft begegnet unb bereu n)ieberl)olte 2)ienfte unb §anbleiftungen

mir f(^ä^en, bur$ il)r Qmmer^urftellefein @el)alt geminnen,

üerlei^t bei §omer ber bloge 9?ame ben Slnfc^ein §ufammen=

l)ängenber 3::ätigfeit unb lebenbigere 33ebeutung. 3m jmeiten

©efange bebarf mieberum bei irgenb einer @elegenl)eit 2lgamem=

non eineö ^erolbeö: ^altl)i)bioö tritt ba fd^on als notroenbiger

Mann ein. 3m britten ©efange finben mir il)n raieber unb

fo fort U^ jum legten. 3^öoö, ^riamoö' Sßagenlenfer, feiert,

nad^bem er im britten ©efange guerft erfd^ien, gleid^fallö biö

gum ©d^luffe beö @ebi($teö mieber. ^m neunten ©efange

finben mir ben @uri)bateö beä Ob^ffeuö oon neuem. 3^ ber

Obriffee betätigt er fid^ bann nod^ breiter, ©ie fommen aU

3lltbefannte. «Sie erraecfen Vertrauen, ©ie empfangen raie

geraolinter ^auörat hen (Sd^immer geiftigen @el)alteö.

SDiefem ^unftgriffe begegnen mir aud^ bei <Sl)afefpeare unb

©oetl^e, bie unbebeutenben giguren burd^ tarnen unb menig

SBorte 3nbit)ibualität rerlei^en. ©ö foll nid^tö unlebenbig,

nid^tö ein leereö 3Bort bleiben, ©in £lang cermanbelt fid^ in

einen Segriff. 9lur ber Überblid aller ©efänge mad^te ha^

möglid^.

©iefer Semül)ung für perfönlid^eö Wafein entfprid^t bie

forgfältige Vorbereitung ber ©reigniffe. 3ßenn §omer in ber
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@rjä()lung abbricht, fo bere($net er bieö atö 9}iittet, um auf

bte ^fiantafie ^u rairfen. Söge !)ier nur ein beim 3iif(t«inten=

rebigieren ber ©efänge entftanbeneö zufälliges 2lneinanber=

ftogen einzelner ^eile ror, fo würbe bem ein gleid^ ^ufälligeö

an6) beim (BintxzUn mid^tiger ©reigniffe entfpred^en. 9Ziemalö

aber fommen fie plö^lid^. —

®en Dierten @efang eröffnet §omer mit einer (5§ene, bie

rom SSerfaffung^leben ber Olympier neue ^unbe gibt.

®er ^ampf gmifd^en ^ariö unb 3)Zene(ao§ mar bur$ baö

©agmif^entreten Slp^robitenö in einer 2ßeife hzenhü morben,

hk ben @rie(^en §elena als ©iegeöpreiö gu forbern ertaubte.

5Die ^^rojaner, erftaunt über ha^ 3Serf($minben beö von if)nen

geftellten Kämpfers, fommen ju feinem @ntf($luffe. ^ie geere

ftef)en fi(^ gegenüber, fampfbereit unb fampfbegierig. ®a nun

läBt §omer ben ©öttern bie dtoUe zufallen, von feiten ber

Trojaner eine t)erräterifd^e §anb(ung zu bemirfen, bie 't)a§> §anb=

gemenge zur notroenbigen gotge ^at. ®ie Slufgabe ber t)imm=

Iif($en ^ää)tt ift, bie 2::roianer eineö ^reubrud^eö f($ulbig

werben zu laffen unh fie bafür zu beftrafen.

2luf bem golbenen ^oben beä §immelögemö(be§ fi^enb,

tafeln bie Unfterbtid^en unb werben von §ebe eifrig bebient.

©ie trinfen einanber zu unb bliden auf ^lion nieber. ©ie

l)atten dtat 3ßuö l)egt bk Hoffnung, ba§ eö ^uv Sluölieferung

§etenaö unb zum 5^ortbeftel)en ber ©tabt, zum frieblid^en 3lb=

Zuge ber ©ried^en alfo nod^ fommen fönne. ^orauömiffenb,

bag §ere fid^ gegen i^n erl^eben werbe, forbert er fie lieber

mit inbireft ironif(^er 2lnrebe l)erauö. ®iefe 2lrt, fid^ im ^e=

wugtfein, baö le^te äßort gepre il)m bod^, über bie ©ötter

luftig zu ma($en, erlaubt geuö fi($ öfter. „3^^^ ©öttinnen,"

beginnt er, „finb für 50^enelaoö. <Bk l^aben fid^ ztwa^ entfernt

gefegt unb fel)en mit SSergnügen auf baö l)erab, rva^ unten

gefd^iel)t. Qenen ($ari§) l^at 2lpl)robite zhtn vov bem Unter=

gange bewal)rt. ©efiegt aber l)at 3J^enelaoö. 2Baö foll nun

gef($el)en? SSolIen wir ha^ SRorben wieber beginnen laffen?

§ätte niemanb etwaö bagegen, fo möd^te bie ©tabt beö ^riamoö

nad^ wie vor befte^en bleiben, 3Jlenelaoö aber Helena wieber



nad^ Slrgoö fül^ren." ®er SSermittlungöantrag eineö erfa{)renen

3Jlanneö, ber atten ^arteten gtetd^mä^ig angehört. 3^"^ fpri^t

wie ber ^räfibent einer poIitif(^eu ^SerfammUmg , hk er ^u

unf(^äb(i(^en ^efd^lüffen überzuleiten )nä)t. ^em baö (e^te

9?efu(tat ber 2lbftimntung übrigens beinaf)e glei^gültig ift.

§ere unb 2ltl)ene Q^h^n S^^^^^^ ^on Unrul)e. ©ie fifeen

allerbingö gufammen unb l^aben ^öfeö gegen 2::roia im ©inne.

3ltl)ene fprid^t fein Söort. ^ei Q^x^ aber ift bie SSut ftärfer

alö bie 3Sorfid^t.

„2Baö bebeutet baö?" ruft fie. „Boü alle bie TOit)e unb

dlot, bie id^ gehabt ^abe, rergeblid^ geraefen fein? — ®er

©d^raeife, ben id^ fd^rai^e oor 5lnftrengung, unb au(^ meine

^ferbe, bie id^ beim Slufreijen beö ^olfeö gegen ^riamoö unb

feine ^inber abarbeitete? ^u maä bu mittft. ©inoerftanben

aber werben alle ©ötter nid^t mit bir fein."

gür bie Beurteilung foraolil ber Dieben, bie l)ier faüen, alö

ber ©emütöftimmung ber ^beteiligten fel)lt mieber bie Kenntnis,

miemeit bie üom ^id^ter angemanbte ©prad^e feiner 3^^t fid^

jur ©prad^e beö 2^age§ lierablieg. 3Sir fennen ben Ron-

t)erfationöaccent ber ^omerifd^en 9Belt nid^t. ®en ©inbrud

aber empfangen mir, ba§ ber 2)id^ter l)ier unb mo er bie

©Otter fonft unter fid^ rerlianbeln läfet, bie aJlajeftät ber 9^ebe

ju üermeiben münfd^e, bie feinen menfd^lid^en Reiben nur feiten

fel)lt. ©iefeö „ben ©d^meig, hen iä) fd^mi^e", biefe Unter=

fd^iebe ber üerfd^iebenen ©rabe von SBut, S^vn, Unmut, Strger

ober nur Slufmucfen, zeigen §omerä Beftreben, fi^arf gu nüan=

eieren, ©r l)at geroife genau gemußt, meldten ©ffeft er l)ert)or=

bräd^te. ®en üollen &tnü^ biefer ©ötterf^enen l)aben rielleid^t

nur bie gel^abt, hk fie auö feinem 3Jlunbe l^örten. 9Bie man
behauptet, nur ber l^abe ^idenö' S^tomane ganj üerftanben, ber

fie Don il)m üorlefen l)örte.

3euö fä^rt §ere an. „2öaö benn liaben ^riamoö unb

feine ^inber bir getan, fd^recflid^eö 3ßeib, bafe nid^tö beine

3But gegen fie befänftigen !ann? Söarum foll Qlion burd^auö

^u ©runbe gelien? ^u mürbeft, menn bu burd^ hk Xove unb

geftungöraerfe in bie ©tabt fämeft, ^riamoä unb hk ^inber

beä ^riamoö mit ^ant unb paaren freffen unb bie übrigen
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Trojaner bagu, el^e bein S^xn fid^ fättigte. 216er tu, roa§ "ou

roillft. ^iefeö ©egän! giüifi^en unö beiben foH für atte 3«=

fünft nun ein ©nbe l&aben."

„Um aber auf etraaö anbreö §u fornmen," fäf)rt er fort,

„fo merfe bir fotgenbeö. ©ollte aud^ mir einmal banad^ gu

6inne fein, eine ©tabt gu ©runbe §u ri(^ten, unb märe eö

gerabe eine, bereu (Sinmof)ner bir befonberö lieb mären : fud^e

bu mid^ bann nid^t liinjul^alten, fonbern la§ au^ mir ben

Söillen. 2Baö id^ bir je^t gemäl)re, barin gebe i($ bir nad^,

aber ungern ! "^znn von allen ©tobten unter ber ©onne unb

bem beftirnten Fimmel, fomeit 3Jienfd^en ©täbte beraol^nen, finb

baä l^eilige Qlion unb ^riamoö unb fein ^ol! mir el)rmürbig.

9^iemalö ^at mein 2lltar bort beö mol^l^ugemeffenen Opferö

entbebrt, ^ranfopferö fomol)l alö gettbampfeö. ®iefe @l)re ift

um gu teil geworben.

"

3euö alfo gibt nad^. ®ie ©tabt mirb §ere geopfert. 2öir

fönnten fagen: an fie cerfd^ad^ert. §ere benu|t bie 3Sorteile

fofort, bie oon feiten i^reö ©ema^leä benn bod^ immer nur

erft ein 5lngebot finb. 6ie ift raillenö, hm l)ö(^ften $reiö gu

jaulen.

„®rei ©täbte," erraibert fie, „finb mir hk liebften : 2lrgo§,

©parta unb Mr)Um: ^erftöre fie alle brei, menn hn ztwa%

gegen fie liaft. gür him von xi)mn merbe id& einftelien ober

fie bir rorent^alten. 'i^enn menn id^ aud^ bagegen fd^reien

ober bi$ t)erl)inbern mollte, fie ^u gerftören, fo märe ja bod^

alle 3}Zül)e üergeblic^, ba bu ber ©tärfere bift. 2lber nun la§

l)ier meine SJJü^e feine unnötige gemefen fein. 2lud^ id^ hin

ein ©Ott! SJleiner ©eburt nac^ fomme i$ ebenbal)er, mo^er

bu fommft!"

„Unb ferner, id^ bin bie 2lltefte von ^ronoö' ^inbern unb

ftel)e alö ^ermanbte unb grau bir am näd^ften. ®u aber l)aft

allen Unfterblid^en p befehlen, ©eben mir beibe beölialb ein=

anber naä) : ic^ bir, bu mir. ^ie anberen @ötter merben ein=

rerftanben fein. SBeife 3lt^ene an, auf baö ©d^lad^tfelb ju

gel)en unb gu berairfen, ba§ bie ^roer ben befd^raorenen 2Baffen=

ftittftanb bred^en."

®er SSater ber aJ^enfd^en unb (Sötter ift bem nid^t entgegen
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unb ruft ^ti^em p: „Tla^e bii^ eilenbö auf §u h^n Troern

unb Sld^äern unb fud^e eö ba()in gu bringen, ba§ bie !^roer

§uerft ben Sßaffenftillftanb tjerle^en."

2Bir bemerfen, ha^ bie 5Dinge fo natürli(5 gefc^e^en raie

in einem mobernen ©alon, alö fei t)on §afen unb ^eb{)ü{)nern

bie 9fiebe. ^^lirgenb^, wo er 3Jienf($en auftreten lägt, fd^ilbert

iQomer irbifd^e 33eri)ä(tniffe mit ber 33el)agli$!eit unb VLn-

befangen^ieit wie 'i)kx bie göttli$en. (Sr fd^melgt in ber ®ar=

fteHung ber üornef)men ©efellfd^aft. Qugteid^ aber nun be=

merfen mir für biefe unb anbere ©teilen ber Qtiaö: t)on bem

Slugenblidfe an, mo 'ok ©ötter nid^t me^r unter fi(^ finb, änbert

fid^ fein ^on. Sttl^ene ge{)t auf baö ©(^(ad^tfelb. ©ie t)erein=

fad^t fid^. ©ie ragt empor, ©ie l)at fid^ plöfelid^ in eine un=

geheure brol^enbe ©eftalt üermanbelt, bie mie ein fid§ fenfenbeö

©eftirn abmärtö burd^ bie Süfte treibt.

^ie ©enbung be§ betrügerif^en ^raumö mar ha^ erfte

geroefen, roa§ Qtn§> gegen hk @rie(^en getan: jefet alfo bie

§meite ^erräterei.

2lIfo fpred^enb trieb er 2ltl^ene an,

(S)ie längft anbereö bod^ frf)on nid^t öegel^rte,)

SSon beg Dl^mpoö ©ipfeln nieberjuetten.

3ßie ein (Stern, ber vom §tmmel ^erabfinÜ, lam fiel

2)er bie (Schiffer ober ein §eer erfdiredft,

Seud^tenb unb mit ^unfen, bie t)on if)m obfprül^n.

®em gleid^ eilte pr ®rbe ^aUa§ 2lt^ene

Unb fprang mitten barauf, unb ©d^auer burdiful^r

^roer unb ©ried^en jugleic^, roer baö mit anfafj,

®a fprad^ einer gum anbern, ber i^m gunäd^ft ftanb:

^e^t gibt'ö ^ampf unb 9Jiorb unb raütenbe ©c^larfit,

Ober ^^reunbfd^aft unb triebe jroifd^en ben 35ölfern,

3ßie 3^"^' ^il^fß """ ift ^ßf ^^^ ©rf)[ad^ten Ien!t.

©0 fprad^ einer pm anbern, ber il^m gunärfift ftanb.

2ßie mirb mit biefem ^errlii^en Übergange ha§> natürlid^e

^er^ättniö gmifd^en ben 9)lenfd^en unb @i)ttern t)ergeftellt, gu

benen mir aU ben allmäd^tigen 33ermaltern beö ©d^idffalö mieber

emporfel^en.

©rinnern mir unö auä), mie baö, maö 3ltl)ene je^t beginnt,

bod^ nur ein ^erfud^ ift, hk Xxotx jum ^rud^ ber be=

fd^morenen ^ebingungen gu üerleiten. 3mmer nod^ l)ätte eö
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in ben §änben ber ©terblid^cn gelegen, feft gu bleiben. 3ltl)ene

aber n)ei§, raaö fie gu tun l)at.

(Sie nimmt bie ©eftalt eineö ber trojanifd^en Kämpfer an

unb fu($t ^anbaroö, htn beften ^ogenfc^ü^en unter ben troi=

fd^en §ülföt)ölfern, auf. 3^n überrebet fie, einen ^feil auf

3Kenelaoö ab^ufc^ie^en. Mit einer langen @r§ö^lung fud^t bie

'(Göttin ^^anbaroö fo meit gu bringen. Unb, um unfere (Sr=

Wartung, ob er il)r nad^geben werbe unb maö gefi^elien merbe,

nad^bem er fid^ überreben liefe, gu fteigern, er^äl^lt §omer, el)e

^anbaroö ben ^ogen gebrandet, bie @efd^i(^te biefeö 33ogenö,

unb fd^ilbert fobann, raie ber rerräterifd^e ©c^ufe getan marb.

2lI[o ^tf)em, unb kn!te bem Unbefonnenen

©0 ben ©inn. Unb er, nac^ bem n)oE)(gegIätteten

^ogen vom §orne beg rauben (Steinbodfä greifenb,

— ®en er felber einmol »om ^^elfen ^erab

<B6)o^ burc^ bie Sruft, auf bem 2lnftanb, unb traf i^n Don üorn,

2)a^ er rücÜingä l^tnab in bie ^-etfen fiel,

Neffen @e§örn mar üolle fec^^e^n §anb breit,

Unb bie öörner fügte ber $8ogenmac|er

^eft gufammen, glättete fie unb legte

(SJoIbne ^n^i^Sen ^erum — ben SBogen nal^m

^anbarog forgfam au^ bem ©epufe, ftemmt' i^n

©egen ben Soben unb fpannte i^n. 2l6er if)n beerten,

@l^' er ben ^feil abfd^o^, bie ebten ^reunbe

SSorn mit bem ©d^ilbe, ba^ bie 2lcl^äer nic^t

@egen t^n ftürmten el^' er ben aJlenetaog

©ic^er getroffen. Sod^ nun na^m er beö ^öc^erö

Xedti ^erab, 30g einen nod^ ungebrauchten

SBo^lbefieberten ^fei( l^erauä, ben Sringer

©d^marjer ©ctimersen, fe^t' an ber rechten ©telte

^a§ gefc^ärfte @efrf)o^ bann auf bie ©e^ne,

3flief in ber ©tiUe 2lpolI, ben SBogengemaltigen,

Setenb an, il^m reid^lid^eä Dpfer oer^ei^enb,

Bog, bie 3D^itte beg 33ogenö feft erfaffenb,

9?un bie ©e^ne big an bie S3ruft unb beä ^feileö

©pi|e big an ben Sogen, unb alä er ben

^aft 3um Greife gejogen, erflang e§ ptö^lid^,

Unb bie ©el^ne tönte, alä 06 fie fd^riee,

Unb bag fc^arfgefpi^te @efrf)o^ flog ab,

©ierig, inö ^teifc^ ber ©egner fic^ einzubohren.

®oct) bie unfterblidien ©ötter, 9Jiene(aoä,

Ratten bein nic^t oergeffen, unb üor aUcn
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3li(i)t bie ^od^ter beö 3^«^/ ^iß gelben öefc^ü^enbe!

SSor i^m fte^enb wehrte fie baä ©efc^o^ ab

2Bie eine 9)Zutter vom fc^lafenben ^inb bie ^^liege,

2)al^in eö lenfenb, wo beö ®ürtel§ golbene

Sanbe ben boppetten ^anjer gufammen^ielten.

3)ort traf ber ^feil unb, ben ©ürtet burrf)6o^renb, fc^nitt er

Xux6) ben ganger, biö er jule^t inö ?3'Ieifrf) brang,

Unb ba§ bimüe Shit aus ber 2ßunbe oorfprang.

Tlan follte benfen, ber ©id^ter Ifiabe alö alter ^ogenfd^ü^e

bie ©etegenlieit beuu^t, feine @rfa{)rungen oorgubringen.

^emerfen rair, wie Corner ba^ @efd^el)ene ni(^t ah ^at=

fad^e befd^reibt, fonbern fid^ ereignen lägt. Qeber 3DZoment

üom erften Eingreifen beö Cogens biö gnr 3Sern)unbung beö

3J^enelaoö bebingt einen gortfd^ritt ber §anblung. Corner ftellt

nn§> ballin, üon rco au§ ber $feil fid^ jum entfd^eibenben QkU
fortbewegt. 33on 3.^erö gu 3Serö empfinben rair: ^ier ift bie

Witte, l)ier ber entfd^eibenbe Tloxmnt (gbenfo ift um bei

©liafefpeare §u 3Jiute, wälirenb bem @ebid)te ^anteö biefeö

ben 3J^oment auöfüllenbe bramatifd^e Sntereffe abgel)t unb melir

ber D^eid^tum unb bie ©d^ärfe feiner 2lnfd^auungen un§ be=

l)errfd^en. ^icfenö' 9?omane bagegen üerleil)en bieö @efül)l beö

TOtfortfd^reitenö im pd^ften ©rabe. ^on ©oetlieö SSerfen

§erntann unb ^orot^ea, hei bem er am meiften anä) aU be-

wußt bilbenber ^ünftler vorging.

3Bie glängenb war ber Übergang, mit bem unö §omer

auö bem ol^mpifd^en Greife in 'oen troifd^en rerfe^te, unb

wie natürlid^, nai^bem 9Jlenelaoö t)om Pfeile beö ^anbaroö

getroffen toorben ift, fü^rt er un^ in ben gried^ifd^en nun

l)inüber.

3um erften 3Jiale, bemerfe id^ nod^, gebrandet $omer l^ier

bie gorm ber perfönlid^en 2lnrebe:

^od^ bein, o a)lene(aoö, Rotten bie feiigen,

S)ie unfterblid^en ©ötter nid^t oergeffenl

©ine 3lrt, in ber er 3Jienelaoö nod^ öfter au^^iä)n^t. @r

gebrandet fie in Qliaö nnh Obriffee nur bei wenigen ^erfonen.

©ineö ber unfd^einbaren Tlittei mieber, mit benen er einzelnen

©eftalten ben Stempel aufbrücft, alö ob er fie neben hen

anbern beoorgugen motte.

1
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^^ou je^t ah fe{)en roir bie ^inge tjon ber gried^ifd^en ©eite

l^er fid^ toeiter entraicfetn. ^aä 23iä^erige war nur bie, wie

^omer ha^ liebt, jraeimat anfe^enbe Einleitung beffen geroefen,

wa§> htn eigentlid^en ^nl^alt unfereä ©efangeö bilbet. 3)er

beginn ber ©d^lac^t auf ber gangen Sinie foll gunäd^ft nun

gefd^ilbert raerben, gu ber ^anbaroö' ^ä)ü^ ba§ 3eid^en ge^:

geben l^atte.

Corner lägt an biefer ©teile gum erften 3Jiale Slgamemnon

un% menfd^lid^ näl^er treten.

®er fompligierte, ber 9JJe]^rgal)l feiner ^eftanbteile nad^

nid^t anjiel)enbe (Sl)ara!ter beö ^önigö entl)üllte fid^ in ben

erften ©efängen langfam. ^älte, 33ered^nung unb ©igennufe

bominieren. @ö ift feltfam, raie, ol)ne einen ©d^immer von

9la(Jaf)mung , bie beiben beutf(^en ©ebid^te, in benen Könige

auftreten, baö 2öaltl)ariuölieb unb bie Gabelungen, fie in äl)n=

lieber SBeife (^arafterifieren. ^önig @üntl)er l)at in heihtn

^id^tungen ben unbe^aglid^en ©goiömuä mit 5lgamemnon

gemein.

9^un jebod^ geigt §omer ben ^önig üon ber rein menfd^=

Ud^en ©eite. ©ä überläuft 3lgamemnon, alö er baö Slut

feinem 33ruberö fliegen fiel)t. Empört über hk ?5eigl)eit beö

^ariö unb hm ^xnä) beö Söaffenftillftanbeö, meiäfagt er htn

Untergang ber 3::roianer. 33on nun an be^errfd^t feine @eftalt

ben üierten ©efang.

Slgamemnon ift ber erfte von ben Reiben, bie Corner auf=

treten lägt, ob tl^re ^apferfeit hk beö Sld^ill nid^t bod^ vkU

leidet erfe^te. 2öir fel)en feine l)o^e ©eftalt vot unö. ^riamoö

guerft l)atte auf il)n l)ingen)iefen, alö er von §elena 2luöfunft

»erlangte, mer biefer alle anbern überragenbe §errf$er fei.

3u Slnfang beö gmeiten ©efangeö fd^on l)atte 2lgamemnon cor

unferen 2lugen fid^ maffnen muffen; mir liaben ein @efül)l

feiner mäd^tigen ©egenroart. SBä^renb t)on ber einen Seite

bie ^roer l)eranbrängen, mirb mitten im ©eroül^le 9)Zenelaoö

üerbunben. 2lgamemnon aber bur($eilt 'oa^ Qzev, um bie

Surften einzeln gum Kampfe anzutreiben, nn'o groar in ber

5lrt, ha^ er, wie bei Trojanern unb ©ried^en fold^e 2Iufforbe=

rungen gu lauten pflegen, leibenfd^aftlid^ unb ungered^terraeife
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'oen Vorwurf ber fiäffigfeit ober geigfieit erEiebt. §omer

läJ3t beu ^önig bem Qbomeneuö, ben beiben Sljaj:, DIeftor,

3Jleneöt{)euö, Obtjffeuö unb ©iomebeö fo gegenübertreten, ^ie

heftigen 3Borte, bie babei gerae^fett werben, finb be^eid^nenb

für beibe ^eile. ©in (eb{)afteö ©efül^I ber «Situation bur(^=

bringt unö, baö bur$ eineö jener ^eifpiele, in benen §omer

bewegte 3Sol!ämaffen fo gern mit hzn Söellen beö SJleereö

Dergteid^t, nod) gefteigert toirb:

2ßie an ba§ toeit^in^aUenbe 3Jiccre§ufcr

SöeÜe auf SßeKe ber brängenbe SBeflroinb l^erantrcibt,

SQBeitab üom Öeftabe bie 3Boge fid^ l^ebt,

Unb bann, raenn fie ba^ fefte Sanb erreid)t ^at,

©id) üöerftütjt, vornüber gebeugt fid^ neigenb,

2aut aufbonnernb, unb um baä SBorgebirge

©aljigen (Sd^aum l^orf) über bie j^elfen fpri^enb:

9Ufo eilten, Steige auf 9iei^e gebrängt,

^e^t ber 2)anaer (od^aren in bie ©d^tad^t,

^mmer bie dürften ooran mit lautem ^ommanho.

©$on früi)er war gefagt toorben, um je^t mit größerem

3^a(^brucfe mieberliolt ^u merben, mie bie ©ried^en in lautlofer

^Diögiptin, bie Trojaner mit rairrem ©etöfe in bie (Bä)laä)t

gief)en. 33emer!en mir, raie biefe ^ergleic^e mit bem 9}|eere

fi$ burd^ bie QUaä gie()en, im einzelnen aber fid^ ftetö von-

einanber unterfd^eiben. §omerö 3[5orrat an Sßorten, um ha§>

©etöfe ber Söellen, beren Bewegung, bie 9latur beö Uferö, bie

folgen ber Söinbeinmirfung gu d^arafterifieren, ift gro§. 2öir

finb nid^t im ftanbe, jebeömal gu miffen, raeld^er feemännifd^en

Slnfd^auung bie Sluöbrüde entfpred^en. 2Bir überfe|en oft auf

gut @(ü(^. ©ennod^ behalten biefe ^arftettungen, bie §u Römers

3eiten rielleid^t nur i^ren rollen Qn^alt ^attzn, auä) 'i)tuU

Söirfung genug.

©igentümlid^ ift htn l^omerifc^en ^ergleid^en, ha^ fie, breiter

auögefül^rt, ber ^i^antafie ©inbrüdfe geben, hk längere ®auer

l^aben. 3m oierten ©efange mirb ber ©turj eines töblid^ ge=

troffenen gelben mit bem einer gefällten Rappel oerglid^en,

Sie am jeu^Un 9tanbe beö Sßiefengrunbeä

2lufgefc^offen mit glatter 9tinbe baftanb,

SfJur an ber @pi|e bicf)te Bw'ß^Sß tragenb.
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Unb bie ein Wilann, ber Jöagen baut, mit fc^arfem

öeite äu $8oben fd^fug, um be§ 3Bagenfi^eö

Stunbgebogenen S^ianb oon tl^r ju nehmen.

Unb an beö Sßafferö l^oc^gelegenem Ufer

Siegt fie trocfnenb ba.

35emer!en roir bie 5lrt, wie biefer ^Sergleid^ abf(^liegt. ^^{0)1

fo fei)r auf baä 9äeberfd^Iagen beö 33aumeö fam eö bem ^ic^ter

an, atö auf ha^ ][)ülf(ofe ^Daliegen beö gefällten ©tammeö. 3}Jau

fie^t bie 2lft fliegen, bie Rappel erbittern unb umbred^en. ®er

2lnblicf, ja bie ©efi^id^te biefeö 33aumeä bel^errfd^t un§ fo

lange, alö ha^ §infin!en töbli$ getroffener Hrieger an biefer

6tette beö ©efangeö weiter ergä^lt wirb, ^omer gibt ber

Sd^la^t bamit einen (anbfd^afttid^en §intergrunb, eine ^unft,

auf bereu Sßirfung bie gange Qliaä l)inburd§ rair nod^ oft ]^in=

roeifen werben, ^emerfenötoert ift ^onterö £raft, Slnfd^auungen

finnli^e 2)auer p oerleifien, bur^roeg. SBenn befd^rieben rt)irb>

loie 2lpoIIo von ben 3Jlauern 3lionö l^erab hzn Trojanern 3Jiut

guruft, roä^renb 2ltl)ene, bie S^iei^en ber ©ried^en burd^wanbelnb,

bie (Säumigen anfeuert, fo bringt baö f)erabtönenbe «Sd^reien

beö ©otteö gleid^fam in Sltl^eneö Sf^ufen l^inein. 2öir werben

bti bem Kampfe um hk «Sd^iffe überwättigenbeö ©efd^rei in

nod^ t)ie( grogartigerer SSeife t)ernel)men. 2(u(^ bieä beobad^ten

wir: ha^ $omer 3Serg(eid^e, bie er anfangt gleid^fam in

f(^wäc^erer ®ofiä gibt, fpäter ausgebreiteter un'i) mit gewid^=

tigerem Slccente wieber aufnimmt.

3d^ wüJBte feine (Stelle beö oierten ©efangeö, bie nid^t an^

wad^fenbe ilraft beö Sluöbrucfö bezeugte, ^ie i^n abfd^tiefeen^

ben 3Serfe gewäl)ren in eigentümlii^er SBenbung einen Über=

blicf ber ©d^lad^t, in ber von beiben ©eiten mit gteid^er ^tapfer^

feit gefämpft wirb:

§ätte ^aUa^ 2(t§ene einen ajiann

2lngetroffen, üon ©rj unb unoerrounbbar,

Q^n an ber §anb genommen unb, bie ©efcfioffe

Seicht abroe^renb, i^n burd^ ben 5^ampf geleitet:

2Ba^rIic^, ber ^ätte ba nic^t tabetn bürfen,

2Baä getan roarb an jenem 2;age, alö

©0 üiel Iroer unb 2)anaer oornüberftürsenb

'Jiebeneinanber tot im Staube lagen.
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^ie 3bee beö 5Dantif$en ©angeö burd^ bie §öllc tft in

biefen 33erfen fi$on ent()atten. 2ln ber §anb feineö gül^rerö

SSirgit wirb ®ante t)on ben Seiben n\ä)t betroffen, bie t)or

feinen älugen erbutbet werben nnb hk er ]f)iftorifd^ beurteilt.

Unb ferner : eö würbe oben haxan erinnert, wie §omer nie

üerabfäumt, §u rechter Qzit gu ertt)äl)nen, Sli^ill Ijalte fi$ fern

Dom ©c^taditfelbe. 2lpoIIonö 3i^^iif ö» ^te 3::roer, auösu()atten

unb fur^tloö üorjubringen, mu§ bogu bienen:

Sa^t ben 2lc^äern nic^t ba§ ^clb! ©el^t oorl

Sißeber oon Stein norf) »on Gifcn finb fie: eä fd^neibet

S^nen baö ©rj in baö i^Ieifc^ wie euc^! Unb e§ ift

9?icl^t Slc^iUeuä im ilampfe! 2)enn ber fi|t

«Still bei ben Sd^iffen an feinem ßovne nagenb!

§ier nun aber etroaö SSid^tigeö.

3n 2lpolIoö Sßorten liegt baö 3"9^fi^"^^i^/ ^^^ Trojaner

würben aUerbingö bered^tigt fein, %nxä)t §u liegen, wenn 2l(^ill

am Slampfe fid^ beteiligte. 3n nn§> aber fonftatieren wir gu--

gleid^ einen Umfd^wung beö ©efü^lö Sld^ill gegenüber. (Sr war

beteibigt worben unb ^atte ein dtt6)t, §u gürnen: üon bem

Slugenblidfe an aber, wo bie (B^[aä)t begonnen l^at, o^m ba§

eö aud^ i^n unwiberftel)lid^ mit l)ineintrieb, oerliert er üiel ron

unferer Xeiina^rm. ^(inbe Seibenfd^aft beutet überquellenbe

£raft an, falte 3w^ii^&(Jftwn9 ftöfet ah. Qm beginnt Sld^illö

©d^ulb. Tlodi)U er, nai^bem ber Sieg burd^ feine ^raft er=

rungen worben war, hen ^an! ber ©ried^en vtxää)tli^ ^nxM-

weifen: babei fein aber mufete er! Unb nun bemerfen wir,

wa^^ ^omer tut : je^t, wo biefer Umfd^lag §u Ungunften Sld^illö

in un^ fid^ t)olIsiel)t, lägt er eine ^elbengeftalt frifd^ eintreten,

bei ber bie Hoffnung auffteigt, eö werbe ben ©ried^en gelingen,

anä) o^m Sld^ittö ^eiftanb hk Trojaner nieberguwerfen. ©in

mm^ Qntereffe bemäd^tigt fid^ unferer. 2Bir fel)en neben 5ld^ill

einen jugenblid^en Kämpfer erfd^einen, ber feine §i3^e erreid^en

p wollen fd^eint. Unb nid^t nur 2ld^ill, fonbern au^ §e!tor

gegenüber l)ebt er fid^ empor. 2öir erwarten, wa^ ha^ D^iefultat

beö S^iingenö biefer beiben miteinanber fein werbe, ^aö (Sin=

fpringen beö ^iomebeä ift einö ber genialen ^unftmittel be§

^id^terö, ha^ Qntereffe unaufl)i)rlid^ gu oeruielfältigen unh tro6=
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bem bie ©in()cit feineö SBerfeö ^u uerftärfcn. ^ie ^auptfunftion

beö oierten ©efangeö ift, biefe Einfügung einer ©eftalt erften

9?ange§ in bie ^id^tung oorjubereiten.

%nä) ^eftor l)at einen gelben neben ]i<S), ber faft an i^n

^^xanv^iä)t. 3tneaö gei)ört ba, wo er f)anbelnb eintritt, gu ben

llnbefiegbaren, rcirb baburd^ aber im §intergrunbe ge()alten,

\)a^ fein Umfd^iüung l^ö^erer 2lrt bie ©efd^ide ^rojaö an fein

©afein fnüpft. Siefelbe D^oIIe ift and^ ®iomebe§ zugeteilt

raorben, in allem fonft einem 2lbg(an§e 2ld^iff§. 3)iomebeö ftel^t

innerl^alb ber ©ntmicflung ber ©inge, aber au(^ au6er()alb

i()rer. (Sr ^at ttma^ ©pifoben^afteö. SBir felEien in ©oet^e§

(Sgmont Sllbaö ©ol^n in ä^nlid^er 2lrt jurüdtreten, unb aud^

in Sd^illerö SBallenftein SJJar am biefem ©runbe mel^r paffio

a(ö aftiü eingreifen. 3^ragifd^eö liegt nid^t in 3Jlaj ^iccolominiö

ß^arafter, fonbern nur in ber ©teUung, bie ber ©id^ter i()m an*

rceift. QäiU ^omer ©iomebeö in fo ftar!em ©rabe an htn fingen

beteiligen motten raie bie anberen gelben erften 9fiangeö, bie bie

Qliaö neben il)m beherbergt, fo mürbe Sld^itt bur(^ i()n beein=

tröd^tigt morben fein. Unb eö mürbe fid^ fein poetifd^ be=

friebigenber Slbfd^luB für i^n gefunben f)ahen. ©iomebeö' Soö

fottte fein, frifd^ unb unoerle^t mieber naä) §aufe gu gelangen.

®ie 2lrt, mie §omer i^n jeftt einfül^rt, ift lierrlid^. ®a,

mo im ^meiten ©efange bie (3treitmad}t ber ©rie(^en aufge=

5äl)lt mirb, fanben mir ©iomebeö furgmeg nur alö t)orl)anben

aufgejälilt. ^on ber 3Sor§üglid^!eit feineö ©efpanneä mar hti

ber ^ferbefc^au ha nod^ nid^t bie Stiebe. Qn ber SSerfammlung

ber gürften marb er nid^t genannt. Unter benen, bie §elena

bem alten Könige mit DIamen be^eic^nen mufete, figurierte er

ebenforoenig. Qm üierten @efange erft ixitt er plöfelid^ bid^t

üor unö. ©iomebeö geprt ju ben ?^ürften, bie 3lgamemnon

baburd^ jum Stampfe anfpornt, ba§ er fie mit ^ormürfen an=

fättt. SBir raiffen fd^on, mie ^omer 'ok (S^araftere, auf bie

eö il)m anfommt, fo s^id^net, bajj il)r erfteö "^un gteid^fam ein

^orfpiel atteö nad^folgenben gemäl)re. ®iomebe§ fott burd^

ben ^efi^ beffen lieroorleud^ten, ma^ mir an Sld^itt tjermiffen.

SBenn etmaö bie ungered^te 33el)anblung, bie 5i(d^ill t)on feiten

2lgamemnonö ju teil marb, bod^ nid^t alö üöttig unoerbient

©rtmm, §omer§ 3tia§ 7
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erfd^eincn lieg, fo war cö fein ma§(oö ^od^mütigeö 33ene()men

htm gegenüber, ber bie oberfte Slutorität repräfentierte unb

ber sugleid^ ber ältere Mann mav. '3)ie peinlid^e Erinnerung

an biefeö erfte 3u)ö"^^^ntreffen üerlägt unö nie. ©ö fpringt

unö ein bämonifd^eö ©elbftgefül)l baranö entgegen, beffen er=

fd^redfenbe SBirhing beftel)en bleibt. Eö ift, alä ob §omer ben

erften Eintritt beö ©iomebeö im §inbli(f auf biefe Gigenid;aft

3l(^ittö gebidtitet l)abe. ^iomebeö bezwingt fid^. Slgamemnon,

auf feinem Dhmbgange burd^ bie 2lrmee, finbet i^n unb feinen

SBagenlenfer im Segriffe, loö3ufal)ren, aber borf) no^ nid^t in

SBeroegung. @r überfd^üttet fie alö nad^läffig unb fäumig mit

33ormürfen. 2)iomebeö erioibert nid^tö, mälirenb (Stl)eneIoö ftatt

feiner bie 2Borte beö ^önigö ^urücfmeift. greunblid^, aber furg

gebietet ^iomebeö il)m ©d;rae{gen. ®er ^önig l)abe ein D^ed^t,

alle je^t gum Kampfe aufguforbern, ba für il)n alleö auf bem

(Spiele ftel)e. ®iefe§ ^aftgefül)l inmitten fd)n)ieriger Situationen

mad^t ^iomebeö in ben folgenben ©efängen gu ber mit 9^at

unb ^at faft ben 5luQfd^lag gebenben ^^erfon, biö il)n ber

^id^ter, furj oor bem SBiebereintreten beö Slc^ill, bann freilid^

bamit befeitigt, Hi ^ariö i^n burd^ einen Sd^ug in bie gerfe

fampfunfäl)ig mad^en muß. Erft im breiunbjraangigften @e=

fange barf er toieber erfd^einen, um hzi ben 2ßettfämpfen gu

E^ren beö ^atrofloö an^ 2ldl)il(ö ^änben ben $reiö ju em=

pfangen. ®ie eigentümlid^ l)elbenl)afte dlatnv beö ^iomebeö

fönnte ben ©ebanfen auffommen laffen, eö feien bie il^n be=

treffenben 3:^eile ber Qliaö Fragmente eineö befonberen il)m

geroeil)ten ©ebid^teö. 33ei biefer 2lnnal)me mirb rergeffen, mie

innerl^alb beö ß^arafterö beö ^iomebeö bie einen £onfli!t ge=

mä^renben, baö eigene i^m gemeilite Epoä alfo bo(^ bebingen=

ben Eigenfd^aften nid^t liegen unb ha^ er ol)ne ben ftillen

©egenfa^ §u 2ld^ill hit feften Umriffe oerlieren mürbe, hk i^n

auöjeid^nen. 2Bie fd^arf gejeid^net fielet ber an feiner ©teile

neben ^arloö, 2llba unb ^l)ilipp fo energifd^ l)anbelnbe Tlax=

quiö ^ofa üor nn§>: ol^ne biefe ©egenfä^e aber mürbe menig

t)on bem Qntereffe übrig bleiben, baö er unö einflößt, unb bie

ftralilenbe Beleuchtung, bie er in ben entfd^eibenben ©jenen

geminnt, ft(^ in einen gleid^gültigen §eitigenf(^ein üermanbeln.
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(S§ wav ein glüdüd&er ©ebanfe §omer§, ©iotnebeS fo foinmen

unb Dcrfc^rainben gu laffen, vok er tut, aber eö faßt, roie bei

$o|a unb 2J^af, nur burd^ ba§ ©pifobenl^afte feiner Saufba^n

bieä glängenbe Sic^t auf if^n. —
^ie ^ompofition beö üierten ©efangeö entfprid^t barin ber

ber oor^ierge^enben ©efänge, bafe er in mt^vtxt 2l!te verfällt,

beren le^ter abbrid^t. 3m britten ©efange bot baö ©d^lad^t=

felb üor ^roja breimat ben ©c^aupla^ bar, sroeimal bie innere

©tabt. Unb gtoar werben roir hei biefem Drtöroed^fel in fid^

fteitjernber «Spannung t)on einer gur anbern ©^ene toeiter^

gefütjrt. ^er fünftlerifd^ bur^bad^te Slufbau lie^ ftd^ erfennen.

dUä)t minber im vierten ©efange.

2)ie S^rögerin ber gefamten §anblung ift 2ltbene, beren

leibenfd^aftlid^eö Qntereffe für bie 'Baä)e ber ©riechen ben @ang

ber ®inge be^errfc^t. SDaburrf), ha^ §omer bie ©öttin halh

l)ier, balb bort eintreten Iä§t, mirb eö i^m möglich, un§ an

üerfi^iebene ©teilen beö grofeen ^ampfeö gu oerfe^en unb mit

jenem fd^önen ©ebanfen abgufd^tiefeen, ha^ Slt^ene unö aU

SBegfü^rerin burd^ ha^ @emü{)l ber ^ämpfenben leitet. 2Bir

er()eben unö auö bem SlnbUde beö ®etai(ö gur ^etrad^tung

ber beiben 2lrmeen alö f)iftorifd^ begrünbeter 3)^affen. ®iefe

gütion eines g^W'^"^^^/ ^^^ ^^^ unbeteiligter grember bie

objeftiöe Betrachtung ber ©reigniffe repräfentiert, l^at ttma§>

9Jloberneö. SBir benfen an einen 9teporter, ber nur gu fe^en

unb ju beridfiten ^at 2Bir merben ilim in nod^ prägnanterer

©eftaltung in einem ber fpäteren ©efänge mieber begegnen.

Fünfter ©efang

2ltl)ene lä§t im Beginne beö fünften ©efangeö ^iomebeö

burd^ il)ren SBaffenfegen unüberminblid^ merben. ^omerö 2lb=

fid^t ift, ©iomebeö fofort alö ben l)in§uftellen, ber Sld^ill an

Äraft beinal)e erreid^te. ©ine Steigerung feiner XaUn beoh-

ad^ten mir tro^bem unb rerbunben bamit bie Sluöarbeitung

feineö (Sliarafterö. 3^^^^ f(^liefet, maö mir empfangen, bem
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2ln)d^eine na^ fid^ juraetlen nur lofe aneinanber; je rm^x toir

eö aber ertuägen, umfo beutlid^er tritt an^ biefen 3"föIIig=

feiten ber beraubte Stufbau beö ©efangeä E)erDor.

S)er ®i(Jter ^tU an, alö ob er nad^ bem ©d^tuffe beö

t)ort)erget)enben ©efangeö auf einige Slugenblidfe nur Sltem

gefd^öpft t)abe:

S)a nun fc^enfte 2ltl^ene bem ©iomebeä

^raft unb ^ampfbegier, bamit er üor allen

©ried^en fiditbar werbe unb 9iul)m erroerbe.

§elm unb ©c^ilb entjünbeten fiel) roie g-euer.

2Bie ber ^unbäftern, ber am meiften ©lan^ l^at,

Sßenn er gebabet '^flaä^i^ au^ bem 'üJieere auffteigt:

(So, um ©d^ultern unb ^aupt loie ^-euer leud^tenb

«Stie^ fie i^n in§ ©eroü^l, rao ba§ ftär!fte ©ebräng' voav.

SBemerfen wir, mit ber Ogean in unferer ^^antafie mit

gum ^intergrunbe ber näd^ften ©reigniffe roirb.

5Run bie beiben erften Opfer beö ®iomebe§. (Bin gamitien=

brama, wie ein SJlärd^en beginnenb:

S)areä, ein retd)er, mürbiger 9)?ann in ^roja,

^riefter öeppftoö', f)aite jraei ©ö^ne: ^^egeuö

Unb ^bäo§, betbe beg ©treiteö !unbig.

S)ie nun, sufammen !ämpfenb, roagten fid^ vov.

33eibe ju Söagen, ba Siomebeä gu ^-u^ mar,

Äamen fie oorroärtö bringenb biclit l)eran.

^I^egeuö l^atte ben erften 3öurf; fein Speer

glog ©iomebeö über bie lin!e ®cl)ulter.

2)oc^ nun warf 2)iomebeg, unb eg fauftc

^-rucltloä nic^t feine Sanje, er traf ^^egeuä

©rab' auf bie Sruft: ba ftürjt er ^erab vom äöagcn.

2lber ^bäoä, auä bem ©efä^rt abfpringenb,

Sie^ ben SBagen allein unb roagte nic^t

<3id^ be§ gefallenen ^ruberg anjunel^men.

Unb ba roav aud^ i^m ber ^ob befc^ieben,

^ättt öep^äftoö nic^t mit ginfterniffen

^^n umgeben, bamit ber arme, greife

S>ater nid^t gang untröftlid^ einfam bleibe.

S)orf) Siomebeä lie^ oon feinen Seuten

^ort 3u ben ©d^iffen baä ©efpann ^infü^ren.

Slber ben S^roern, alä fie bes 2)areä ©ö^ne,

2)en getötet unb ben ^inroeggefc^eurfit,

©al^en, erbebte baä ^erj. —
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2öe($e ^ragöbie! Uub fo ganj nebenbei einfpringenb.

©0 intim er§ä{)(t, a(ä fei fie ein htohaä)UU§> (Srlebniö. 3e^t

fü^rt 2lt()ene Slreö t)om ©(|Ia(^tfelbe ^inroeg unb baö SBüten

ber gried^ifd^en dürften unter ben S^rojanern beginnt, einge=

leitet bamit, ha^ ben Troern „baä §er§ erbebt".

©d^ritt für ©d^ritt bem auö unerfd^öpflid^em 3Sorrate fid^

erfd^Iiefeenben Sf^eii^tume ergreifenber SBilber begegnenb, öer=

fte()en rair üon einer neuen ©eite f}tx bie SSirfung ber QUas.

©ebenfen rair eineö öffentlid^en 33ortrageö beö ©ebid^teö:

roeld^er Sßed^fet ber Stimmung raofint biefer golge dou ©jenen

inne, bie, of)ne fd^n)ä(^er gu werben, einanber ablöfen. ^ofe

läfet l)ier eine §u gteic^mäfeig tönenbe ©prac^e raalten, in

roeld^er ber 2tccent ber unmittelbaren ^l,atuvlant^ fid^ nx^t üav

genug l)ert)orl)ebt. SSo^enö Überfe^ung leibet baran, ba§ fie

guroeilen gu gebilbet flingt unb baburd^ bie ®inge oon unö

abrüdt. ®er @runb biefeö fd^einbaren 3Jlangelö liegt barin

aber, ba§ SSoBenö 2:^onart, von gu üielen 9^ad^folgern ange=

roanbt, für unfer ^eutigeö Ol)r von il)rem anfänglid^en D^eije

üerloren l)at. ©päter, menn im Saufe ber 3al)rl)unberte hk

9Zac^al)mer untergetaud^t fein merben, mu§ biefer 3Serluft hnxä)

ben auö feinen SSerfen neu l^erau^tönenben urfprünglid^en

2Bol)l!lang mieber eingebrad^t merben.

Unerträglid^ mürbe in §omerö rierunbgmanjig ©efängen

bie bauernbe 2Bieberl)olung von 5lampf unb Unterliegen unb

33eraubung ber Seid^en fein, menn nid^t jeber einzelne gall

baburd^ t)om ®i(^ter ju einem befonberen gemad^t morben

märe, bag er bie töblid^en SSunben oft mit ber 2luöfül)rlid^!eit

eineö (El)irurgen befd^reibt nn'o ha^ er bie ©rjälilung burd^

3Sergleid^e unterbri(^t, benen er fo ftarfeö bramatifi^eö Qntereffe

t)erleil)t, ha^ fie ju Qampt^a^en merben. S)aüon l)abe ic^

f(^on gefprod^en, merbe aber nod^ oftmals barauf ^nrüd-

fommen ^).

'^a^ hem ^wf^^w^^ntreffen mit ben ©ö^nen beö ®areö

lä^t ber ^id^ter ^iomebeö für einige Qüt untertaud^en.

2ltl)ene, mie mir fal)en, fülirt il)ren 33ruber 5lreö au^ ber

^) SiBiebcr^olungen biefer 9Ut oerftel^en fic^ üon felbft.
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^ä)ia^t l^ntoeg. 2trcä aber enteilt m($t §iiTn Oti;mp, fonbern

am Ufer beö ©famanber lägt er fid^ nieber. Qbomeneuö

tötet barauf ben $f)äfto§, 3Jlenelaoä h^n ©famanbrtoö, 3)ie=

rtoneö ben ${)erefIoö, ben ©oI)n be§ §armonibeö, „ber mit

feinen §änben aUeö ^ünftlid^e gu bilben mufete" unb ber bem

$ariö einft bie ©d^iffe baute, .gier juerft mirb auf $ariö

alö S3efd^ü|er ber ^ünftter liingeraiefen. '^ergeffe man nidit,

ha^ iä) bie ben Sd^ifföbau betreffenben ©teilen Dorraegna^m.

gomer gibt, vi)^nn Qam()t\a6)tn im Slnguge finb, gern guerft

einige 2Binfe. ®er ^ampf hamxt fort. Dramen auf 9^amen:

3Jiegeö bur(j^bo()rt ben ^ebäoö, @urt)pt)lo§ hzn §t)pfenor; ^io=

mebe§ aber ift 33erberben fäenb balb l)ier balb bort, ba§ man
nid^t meife, mol^in er gepre:

Sllfo fämpften fie. 2)od^ 2)iomcbes mar:

Unter ben Xroern balb, balb unter ben ©riechen,

5Uemanb rou^tc, gu roeld^en er gehörte.

3ßie ber ©tront, ber tjon rcinterlid^en ^J^wten

2lngefüEt jum S'lanbe, bie 2)ämnie 3errei^t —
2)enn bie 3)ämme galten i§n nid)t 3urücf

Unb bie 3äune ber ^^elber i^n nic^t: äu plö^Iirf)

j^iel ber 3ftegcn in Schauern vom öimmel l^erab,

Unb nun finfen ber ajiänner mü^fame 2ßer!e

Unter il^m nieöer — aI[o ftürjten ber Xroer

SJtäc^tige JRei^en, bie ber einjige 3JJann

©prengte, fooiel i^rer roaren.

33emer!en mir, roaö biefen 3Serglei($ eigentümlid^ mad^t.

@r gemalert unö nid^t nur ein 33ilb, fonbern fü()rt unö ^u-

gteid^ in ©reigniffe mit eigenem inneren Umfd^munge ein.

©d^on bei ber am dianht beö ©umpfeö liegenben Rappel

mürbe barauf {)ingemiefen.

gomer fagt nid^t blog:

Unb roie ein ^iu^, ben l^er&ftlic|e 3iegen [c^roeUten,

.^ämme unb Söei^ren gerrei^t, fo ftürmt' 35iomebeg

Über ha^ ©c^lac^tfelb,

maö immerhin ein prädfitigeö, inl^attöoolleö nnh an^ä)aui\^t^

33i(b märe, ©o bagegen, mie mir ^ier hie menigen 3Serfe

oor un^ l^aben, entrollt ^omer barin eine in ftd^ befd^Ioffene

^egebenl)eit. @ö ift SBinterö ©nbe. (So regnet nnh regnet.
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^er glu§ fdÖTüidt an. ^ie ^ämme ()alten nid^t me\)x. @r
huvd)hxi6)t fie. 'Run wirft er aud^ bie 3äune nieber. ©r
überfTutet gelber unb ©arten, bie fleißige 9)länner bepffan^ten.

3Infan9, ^ataftrop^e unb gotgen. Unfer 3JJitgefü()l rairb er=

regt, rair üergeffen STroer mh @rie($en: rair fe{)en 9)kn)c^en=

arbeit ^n ©runbe ge^en! Qn rcenigen 3J?omenten wirb ha^

überjengenb lebenbig un§ in bie ©eete gebrängt. Unb toenn

nnfere ©ebanfen ebenfo plö^tid^ bann raieber ouf ha^ (B^[a6)U

felb gurücfgeriffen toerben, empfinben fie, wie üon einem 33abe

erfrifd^t, mit boppelter «Sd^ärfe, maä ha fid^ weiter begibt^).

') ^n ©oetl^eö Sld^illeiö fefen wir folgenben SSergleid^:

2)a ri^ bie göttliche ^ere

Srfinea t)om ©i^e ftd^ auf unb ftanb, rote ein 33erg in bem 3)ieer fielet,

3)effen erl^abene ©ipfet beö 5tt§erö Sßetter umleuc^ten,

3ürnenb fprac^ fie unb r^oc^: —
®iefeö 33ilb bleibt ein S^\ai^, ber bie ©mpfinbung nicf)t unterbricht

unb nur fd^müdfenben SBert l^at. SBottten wir eö in ber 2lrt fpejielt

^omerifd^er ©leic^niöbel^onblung erweitern, fo würbe, im ©inne ber ^iatur-

ereigniffe beä grierf)ifrf)en 9J?eere§, folgenbeö etraa fid^ formen laffen:

Unb raie baä emige 93ieer, baä in ruhigem ©lange beö Xageä

@titt baliegt, burd) bie 2)?ac^t beö »erborgenen ©otteö ber ^iefe

^lö^lic^ erregt, im 9?u ju gewaltigen Söirbeln fid^ aufgebt —
Unb ber roütenben ^lut entfteigt ein gebirgiger ^elöbloc!,

2)en Jltptnn^ gemattige §anb an^ htm ©runbc emporhebt,

öoc^ in bie Suft: nun fte^t er mit ftra^tenb (eucf)tenber <BTpx^e,

2)ie baä ©eroölf umroaUt — fo ftanb hU mächtige (Göttin —
Öätte ©oet^e fo jeboc^ gefc^rieben, fo mürbe burc^ baä ^ntcrcffe,

ha^ baä (Smporfteigen be§ Sergej aB ©reigniä für fid^ erregt, bie 9luf:

merffamfeit auf einige 9}tomente oom Sauf ber erjä^Iung abgelen!t unb

i^r burcf) öereä nad^folgenbe 3lebe crft roieber gugefü^rt roorben fein,

©oet^e ^ätte ben tecfinifc^en ^el^Ier begangen, eine «Situation, ber nic^t^

©eroaltfameä innemol^nt, unnötigerroeife unterbrod^en unb geftört ju l^aben,

unb ber einfachere ^Bergleic^ in feiner blo^ ornamentalen ©tettung mar

richtig gewählt. §omer bagegen im fünften ©efange ber ^lia^, roo bie

geroattfamften ®reigniffe unferc ^^antafte beftürmen, benu^t feine ®(eic^=

niffe in anberem ©inne.

©oet^e braucht in ber 2ld^itteiö üUvf)aupt nur wenige SSergleic^e.

©inen barunter, wo er bie arbeitenben aJl^rmibonen 3lmeifen üergleid^t,

formt er fc^einbar me^r im ©inne öomerä, eine eigene ^Bewegung aber,

bie bie ©ebanfen ablenfte, ^at and) biefeä Silb nid^t. ^6) f)aU aud^
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<Se^eu Toir nun, icie §omer, beüor er ©iomebeö mm
%atin üoHbringen läfet, in einem gleiten 3Serg(eid^e feine ^raft

in anberer S^iid^tung fd^ilbert. 33eim überffutenben (Strome

^atte er um mef)r bie bt)namif($e ©eraalt beö gelben gegeigt,

je^t, einen Bä)xitt raeiterge^enb, geigt er iljn von ber 3JJad)t

erfüttt, bie geinbe eingufd^üd^tern. ©iomebeö rairb ha^ Qui

eineö 3lngriffeö, gegen ben er raeljrloä mar: ^anbaroö erfc^aut

aui3i) xi)n unb burdibo^rt il)m mit einem Pfeile bie ©^ulter.

^iomebeö aber ad^tet ber jßerrounbung nid)t. Bzin 2Bagen=

lenfer mufe il)m baö ©efd^ofe I)erauö3ie()en, raäf)renb er laut

^aHaö Slt^ene anruft, il)n roieber !ampffäl)ig raerben §u laffen,

nur um fi$ an ^anbaroö gu rä($en. Sltl^ene geraäl)rt bie

33itte, unb mit breifad^ entflammtem Mute U^xt SDiomebeö

in baö ©etümmel gurüd. Um gu geigen, raaö er unter brei=

fad) entflammtem Tlntt üerftel^e, bringt §omer raieberum eine

bramatifd^e ©gene mit eigenem Umfd)raunge.

in ben übrigen 2)icf)tungen ©oet^eö nur feiten f;ier^er 3U SSejie^enbeö

aufgefunben.

^0^ eine nnbere 33emer!ung. öomer roürbe ©oet^eä $8ergteic^ ber

§ere mit einem 33erge t)ieUeirf)t nur angeraanbt l^aben, roo er ©ötter

unb 3)Zenfrf)en in 33erüf;rung brachte, nid^t aber im intimen 33er!el^r ber

DItimpier unter fic^. S)agegen lefe man nact), wie ©oet^e in ber Sld^illeiö

3lp^robite einführt. 9cic^t ^omerijd), moi)l aber burc^auä im ©inne

^omerö empfunben.

2lm meiften l^omerifc^ ber g^orm nad^, \a mit 2lbfid)t in ber 2lrt

^omerö gefialten, er[d)eint ber 33erg(eic^, mit bem ©oet^e ben fiebenten

®c|ang non ^ermann unb ©orot^ea einleitet:

3Bie ber manbernbe 9}iann, ber üor bem (Sinfen ber (Sonne

Sie nod^ einmal inä 2luge, bie fd^nelloerfd^roinbenbe, fa^te,

Sann im bun!eln ©ebüfc^ uni> an ber ©eite beö j^-elfenä

Sdiroeben fiel^et i^r Sitb; n)ot)in er bie 33licfe nur menbet,

eilet eä üor unb glänjt unb fc^manJt in ^errlic^en ^yarben:

©0 beraegte üor öermann bie lieblidje Silbung beä 2)Zäbd^enö

©anft fic^ üorbei, unb [rf)ien bem ^fab inä betreibe gu folgen.

3Son §omer, ptte er bieg ©(eid^niä 3u noüfter (Entfaltung bringen

TOotten, roäre ber 33Iic! in bie finfenbe ©onne gu einem ©reigni^ an fic^

gemarfit roorben, baa mit eigenem Umfcfimunge unb auc^ o^ne alä Sßer;

gleid^ bienen ju muffen, ein in fic^ 3lbgefct)Ioffeneö bilbete. ^c^ mill mir

nxd^t anmaßen, @oet§eä 33ilb in r)omerifct)em ©inne ^ier gu ermeitern,

glaube aber genug gefagt gu l^aben, um oerftanben ju merben.
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©^afefpeare, a(ö ein ©leid^niö ba§ ©ic^üerbreifac^en !riege=

rifd^er ^raft fd^ilberu follte, brauchte ein il)m eicjeneö TOttel.

3m brüten 2l!te beö Tlacbtti) Reifet eö:

Approach thou like the rugged Russian bear,

The arm'd Rhinoceros, or the Hyrcan tiger, —
Too bie (Stärfe ber brei ^iere nd) gleid^fam fumtniert. §omer

ge^t anberö gu 3Ser!e.

35retfac^e j^raft burrfiftrömte i^n, wie ben Söroen,

SDen ber §irt bei ben Schafen auf bem ^^elbe,

2llä er über ben ^ann fprang, leirfit nur traf,

2t6er i^n nic{)t erlegte. Unb beö Söraen

Sßitbi^eit reist er unb roel^rt ifjn nidjt mel^r ab,

©onbern fic^ einfam fü§Ienb verbirgt er fic^,

3lber bie ©d)afe brängen fid^ bic^t aneinanber,

Unb ber Söroe, anfe^enb mit einem ©prunge,

3ft an^ bem tiefen (3epfte mieber brausen.

3}tit roeld^er geinljeit accentutert ber T)iä)Ux ^ier hk ^aU

fairen. 9ti(^t baö blutige Söüten beö Soraen unter hzn

©(^afen (wie ^o§ meint), fonbern ben übermältigenben

©d)re(fen, ben er einpgt/ will §omer unö fü{)len laffen. SBir

fotten empfinben, mie bie ^roer mn %m^t erfüllt §u merben

beginnen, ©d^on alö ^l)egeuö unb Qbäoä fielen, erinnern

mir unö, ging eö hm 3:^roern allen burd^ unb burd^. Unb

nad^ jenem 33eifpiel beö bie Stämme bred^enben ©tromeö liiefe

eö, bafe bie trojanifd^en ^ampfrei^en ^iomebeö nid^t me^r

erroarteten, anä) wo fie nod^ fo bid)t ftanben. Unb aU ber

^eimtüdifd^e ^feil ©iomebeö getroffen l)atte, rief ^anbaroö

ben Troern 9}Jut 5U. ©ie raaren beffen bebürftig! Unb ie|t

brängt ©iomebeö' blofee ©egenmart fie raie bie ol)nmä(^tigen

(Sd^afe gufammen, rcäl)renb ber §irte fi(^ im ©talle Derftedft

l)ält. 3e^t fängt ©iomebeö an, im großen gu töten, ^ie

Dramen ber gaUenben fütten bie ^erfe, näl)ere Umftänbe

werben nid^t mel)r angegeben. ©0 ftel)en bie ©inge, aU ber

6d^aupla^ roieberum med^felt unb ron troifd^er ©eite 2lnea§

ben (Siegeölauf ber GJried^en aufzuhalten fud^t.

Stneaö raill ©iomebeö nid^t im ©in^elfampfe entgegen^

treten: ^anbarol, münfd^t er, folle einen peiten $feil auf

il)n abfenben.
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Wlit ^nea§ !)at $anbaroä gemein, baJB er, raie oben bei

^iomebeö fd^on bemerft roarb, nur ber ©tettoertreter eineö

§ö()eren ift. Konter lägt beibe ©eftalten effeftüoll einfpringen,

weil er fie für bie ®urd^fü{)rung feineö ^Iane§ braudjt. 5lber

an6) i^rer bebarf eö nur an geroiffen ©teilen bes ©ebid^teö.

greilid^ ftef)t Stneaö neben ^eftor alö ber ftärffte ber 2::rojaner

ba, ift aber hoä) nur fein (Srfa^mann, loeit §e!tor nid^t allein

fämtlid^e §elbentaten rollbringen barf. 2tneaö ift hei ^omer

fofort, raaö er ift. ©r \)at fein inneres 2Ba($§tunT. 3Bie er

fommt, ge()t er Ijinraeg. Corner fpart im §tt)an§igften @efange

eine ber glänjenbften ^ampffgenen gum 5lbfd^luffe feiner ©r=

fd^einung für i^n auf: er lägt il)n bem Sld^illeuö geg^n^

übertreten, unb eö barf bieömat nur bie @üte ber oon gött=

lid^er §anb gefd^miebeten äöaffen 2ld^ill bie Oberfianb vev-

leiten, ^ro^bem be^ierrfd^t um aud^ mä)t für einen SJJoment

baö @efüi)(, aU ftänben beibe fid^ atö gleid^ unb gleid^ gegen=

über unb f^ahe ^nea§ 2ld^iII au^:> eigner £raft gu miberfte^en

Dermod)t, fo roenig mie mir baö ^eftor gutrauen würben.

2lud^ bag n)ir, alö sSneaä burd^ ^ofeibon ()ier ber ©efal^r

entrüdtt rcirb, pren, roie ^neaö' D^ad^fommen einmal an

©teile ber ben ©Ottern oerliagten gamilie beö ^riamoö bie

fierrfd^aft über ^roja anfallen folle^), erl)öl)t unfer Qntereffe

^) ^6) erinnere an bie 2lrt be§ S^ibclungenliebeä, ©tropfen, bie oom

(Slüc! unb oon ten Hoffnungen einjelner erfüllt finb, in einer plö|Iicf)en

@ebanfenum!e§r im vierten Serfe mit bem ^inraeiö auf Unheil unb 35er;

gänglicf)feit fc^Ue^en ju laffen. 5?iefe eingeftreuten tragifrfien 2lccente

finb bem germanifrfien SSoIfsIiebe eigentümlid). ®o fönnte bei htn

^rop^ejeiungen ^omerä ju ©unften ber ^yamitie be§ Stneaö bem ©inne

beä ®id)terä nad^ nic^t auf beren pfünftiger ^errfc^aft, fonbern auf bem

bem §aufe beö ^riamo§ bro^enben Untergange ber %on liegen. Gigene

©riebniffe §omerä an^ biefer ©teile ju gießen, atä f)ätU er am §ofe ber

^neasbrinaftie gelebt unb biefe »erJ^errtid^en raollen, mie 33irgil bie ber

^ulier, fc^eint mir beben!lid). 3« beroeifen ift ^ier nid)tä, öomer§

fd^einbare 33orIiebe für ^Iroja, fein SSerftänbni^ ber in i^Ieinafien J^errfd^en^

ben ftäbtifd^en Senfart, laffen i^n geroi^ alö einen genauen Kenner beä

bortigen Sebens erfd^einen; bem aber fielet ein ebenfo tiefet 3]erftänbniä

beö gried^ifd^en Sebenä gegenüber; bie SSer{}errIid^ung ^rojaä in ber

^erfon §e!torä mirb überragt oon ber ber ®riedf)en in ber ©eftatt 2ld^iIIä.

3)ag §etbentum biefer beiben 93?änner ift mit fo gleicher 2itbe für beibe
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an 2liiea§ md£)t. 2Ro($te er im 5lampfe mit 2ld)iII baüoii=

fommen ober üom ©d^idfat ereilt merben, einö mie baö anbere

berül)rte 'otn Sauf ber ©reigniffe ber QUaä ni($t, fonbern er

mürbe alö bloge ^rac^terfd&einung gleid^güttig bleiben, ©erabe

ber Umftanb, bag feine ©eftalt für bie ©reigniffe entbel)rlid^

ift, lägt 'oen ©lanj, mit bem er üom ®id)ter umgeben mirb,

umfo inlialtlofer l)eröortreten. ^omp mufe erfe^en, maö an

^erfönlid^feit fel)lt. ^ein Xon beö gerjenö fommt tneaö

üon ben Sippen.

blatten alfo im ©iegeölaufe beö ®iomebe§ foll ^anbaroö

überrebet raerben, einen gmeiten $feil auf il)n abjufc^iefeen.

§ier ge^t §omer§ Sef($reibung in hu breite, ^anbaroö

rerroeigert anfangs, htn <B(^n^ ju tun, meil bie ©ötter feinen

Pfeilen \a bod^ eine falf($e 3fii(^tung gäben, ^anbaroö ift

empfinblid^ rcie ^ariö. @§ ift il)m rmljv um ben eigenen

Erfolg gu tun alö um bie 'Baiije, für bie er nad^ ^roja an^-

jog. @r mö($te am liebften auf ber Stelle mieber na^ §aufe.

„2lud^ fel)lt mir," fagt er, „baö redete ©efpann." @lf foftbare

2Bagen befi^e er unb l^errlid^e ^ferbe bagu, aber fie feien an

§u gutes gutter geraöl)nt unb fönnten il)m in ber ©(^lad^t

üerborben gel)en. ©o §og er üor, als gu^fämpfer üor ^roja

ju erfd^einen. 2luf feinen 33ogen l)atte er gel)offt: aber and^

ben liefen bie ©ötter i^n nii$t mit ©rfolg gebraud^en.

3m üorigen ©efange mar ber Bä)ü^ umftänblid^ befd^rieben

rcorben, mit bem SJlenelaos von ^anbaros üermunbet mirb.

2Bie ber ^id^ter ^anbaros je^t l)ier reben nnh l)anbeln lägt,

gibt er bie gortfe^ung jener ©gene. SÖütenb über ben erften

vergebens abgefanbten ^feil befd^reibt er bem Lineas, mie er,

naclj gaufe jurü(ffel)renb, ben 33ogen §erbred^en unb üerbrennen

wolle, ^as alles mirb anwerft lebenbig ergä^lt. ^omer i)at

für jebe ron feinen ^auptperfonen eine il)r am beften enU

fpred^enbe ^arftellungsmeife, unb bie 3Jiannigfaltigfeit bes

!^ones innerhalb ber ©efänge l)ängt mit l^ieroon ah. Unb

bargefteUt, ba^ auc^ nirfit bie leifefte SBevorjugung beä einen ober anberen

^eroortritt, unb roir hzn ^u^m beö 2)ic^terä fd^mälerten, wenn roir bicfe

^Befangenheit ßei i^m oorauöfe^en. ^a^ fubjeftioeä ßJefül^I öomer alö

einen Xrojaner mir cor Singen ftelle, will icf) ni(^t ableugnen.
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rueber ^anbaroö nod^ 3lneaä tüerben, rcaö bie ^arftellung an=

langt, alö 5^ebenperfonen ttwa üernai^täffigt. ^er ^id^ter

fül)rt beibe mit 2uht biird;. ^anbaroö ift, rate atte ^i(et=

tauten, benen eine baö ^er^ ausfüllenbe ^auptbefd^äftigung

im 2thtn fe{)lt, ein ^(einigfeitöfrämer. (Sr l^ängt von 2aumn
ah. (Ex fprid^t von feinen @efüf)ten. §omerö 3}^enf(^en=

beobad^tung fteigert fi($ in einzelnen 3ügen gu ungtaublid^er

geinl)eit.

Sluf iene Sgene, bie id^ oben bereite üorroeggebrad^t

\)ahe, wo ^eftor ^ariö im eigenen Qauiz auffuc^t, bereitet

^anbaroö unä üor. ^anbaroö ift ein Diebenmann beö ^ariö,

aber eine ©rfd^einung für fid^. ®iefe Leitung von 6l)ara!teren

gehört §u bem menigen, maö auf 33orftufen ber ^idjtung

^omerö (Sd^lüffe geftattete. Qu ber frül)eften, einfatmeten

gorm ber Qliaö — benn allmäf)tid^ fann fie nur entftanben

fein — roaren ^anbaroö unb ^ariö, §eftor nnh ^nea§ üiet-

leid)t nur einzige ^erfonen.

3lneaö ift ^^^anbaroö gegenüber, ben er raieber inö @efed)t

bringen roill, je^t ebenfo nad^fic^tig raie §eftor gegen $ariö.

©r ^aät ^>anbaroö nid^t bei ber ©^re, fonbern ftellt il)m ben

<Bä)ni auf ^iomebeö alö einen (Sport bar; er oerfud^t il)m

Qntereffe einguflöfeen, inbem er il)m feine ^ferbe lobt, '^znn

^anbaroö fd^iefeen motte, merbe er gerne ben ^utfc^er fpielen.

^neaö, buri^ feine 3)lutter 2lpl)robite bem gefettigen 5^reife

beä olijmpifd^en §ofeö nai)Z gebrad^t, ^at bie mÜbe ^öfti$!eit

eineö ^ringen oon ©eblüt, ber bie fc^road^en ©tetten vov=

nebmer, aber nid^t an ii)n ^eranreid^enber 2mte refpeftiert.

®aö ©efpräd) smifd^en ^neaö unb ^sanbaroö ift eine ber

gtängenben ©tetten beö @efange§ unb mürbe, in f]^a!efpeari=

fierenbe Jamben übertragen, in 2::roiIu§ unb ßreffiba gu ge=

!)ören fd^einen. (SBunberbar, mie (5l)a!efpeare in biefem ©tüde

§omerä e(^te (Stimmung ^umeilen getroffen 'i)at.) 2lud^ barin

gleid^t ^anbaroö bem ^ariö, ba§, einmal im Kampfe brin,

baö ^elbenmägige ^ule^t bei il)m burd^brid^t. ®enn nun mitt

er, meil er ^iomebeö mit bem Pfeile oerfel^lt ^atU, lieber

mit ber Sauge gegen il)n fämpfen. ®aö mar ha^» (g^renoottere.

2lu(^ ^eu!ro§, ber 33ruber ber ^elamonifd^en Slja^, legt gu=
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tueilen ben Sogen beifeite, um mit ber Sänge Dorguge^en. Seibe

Äampfarten finb au^ ^ariö geläufig. Seobad^ten mir nun

ein fe(tfame§ Serfel^en beö ^i(^terö. ^ma^ t)atU nur be§=

I;a(b ^anbaroö alö 3Bagen(enfer bienen motten, bamit biefer

fd^öffe. Söottte ^anbaroö bagegen lieber bie fianje ge=

brauchen, fo mar ja bie ^erl)anblung unnü|. San§en!ämpfer

mar 5(neaö^). tiefer aber fd^eint nid^t barauf gu achten,

unb fo ftürmen er unb ^anbaroö, beibe auf ^neaö' SBagen,

bem beö S)iomebeö entgegen.

Corner arbeitet l)ier je^t in ootter 3}^eifterfd^aft. ®er Ein-

griff ber beiben auf $Diomebeö entraidelt fid^ üor unö auö

i^ren ^^erl)anbtungen untereinanber; baä 3^1 ^"^^^^^^^ff^^

felbft bann aber mirb burd^ hk gmifd^en ^iomebeö unb feinem

2Bagenlen!er ©tI)eneloö gemec^felten diehen eingeleitet. ®iefeä

©efpräd^ erft fd^lägt in bie bramatifd^e Slftion über, ©old^e

Übergänge t)on epifd^er §u bramatifdfier SBed^felrebe geigen

.^omer red^t alö S^ed^nifer. @ö ift biefe 6tette be§ ©efangeä

fo begeid^nenb, bafe id^ fie im Sluägug folgen laffe.

2(neaö un'o ^anbaroö alfo, oon ber einen ©eite fommenb,

l)aben ^iomebeö erreid^t, ber, üom SBagen fpringenb, feiner

2lrt nad^, fie lieber gu guB erroartet. äßä^renb äneaä bort

$anbaro§ gum ^ampf ermunterte, ^atte (Stl)eneloö ben 2)to=

mebeö l)ier t)ielmel)r gur giudjt berebcn motten, meil jene

beiben gufammen gu ftarf gegen iljn feien:

Xo6) von ber ©eite btirfenb rief S)iomebeö:

9?i(^t§ t)on ^urc^t! SJiir ftänbe roenig an,

^ort ttiid^ 5U fc^Ieic^en! 9?ein, ic^ laffe ben Söagen:

§ier mll i^ fte^n unb erwarte fie! ^attaö 2lt^ene

©ibt mir SSertrau'n unb Äraft; aber jene beiben

^aUn äum legten 3)kle bie fc^neUen 9toffe

Un§ entgegengefü^rt! Unb wenn auc^ einer

^lücfltenb fid^ rettete: unä verbleibt baö Öefpann!

^) 2)a roir bie Driginalfaffung ber ^liaö nic^t !ennen, bleiben nur

SSermutungen übrig, ©ntraeber ber Driginaltert enthielt bie 2)inge ^ar;

monifc^er, ober §omer lie^ ftc^ ^nfonfequenjen ju fd^ulben !ommen, bie

unbemerft blühen, ba baä ^ublüum immer nur bie öauptfac^en im

2luge fiat. (So fonnten auc^ oerfc^iebene eigene 9teba!tionen öomerö

butc^einanber geworfen fein.
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9Jierfe rool^I aufl — roenn um 2ltl^ene cjeroäl^rt,

Siul^mooK fie 511 töten, fjemme bann itnfre

3floffe iinh binbe bie SH^'^ f^ft an ben 3ßagen,

©pring 311 Lineas' öefpann l^erüber unb treib es

3iafd^ ju ben @cf)iffen aus bem Sereid^e ber (Sd^Iarfit,

3)enn bie Sienner finb oon befonbrer §er!unft!

(Sinft ^atte ^en^ bem 3Satei* bes ©ongmebeö

vHoffe gefrfjenft, bie beften unter ber ©onne,

2)enen trieb 2lncbi)eG bann feine ©tuten

Öeim(irf) ju, bie ein raunberboreg @e[c^[ed)t

®bler 5'ütten if)m warfen, üier an ber S^¥\
Unb gtüei Qah er bem ©ol^n: mcnn roir bie geroännen,

|)ätten von 9iu^m bauon! — unb rcie er 'oa^ au5fpric£)t,

Sprengen fie fd^on {)eran, unb ^^anbaroö ruft:

a)hitiger ©o^n beö 2t;beuö! ^ft mein ^fei(

^rurf)tto§ bir burc^ ben ganger geglitten: lafe mirf)

^e^t mit ber Sanje eö einmal nocf) »erfuc^en!

Unb er fd^Ieubert' fie unb fie brang burc^ ben ©c^ilb

Siä ?um ^anjer, unb ^anbaros jauc^jt empor! —

:

ipa, baä traf in bie 2ßeirf)e! 9iici^t mel^r lange

^^reibft bu's nun unb 9hil^m I)ab' icf) bir gu banfenl

Unerfc^rocfen jeboc^ rief ©iomebeö:

dlid)t getroffen! @efe^It! 2)oc^ üon unö beiben

33Ieibt je^t einer! — unb roarf. Unb ^aüaö 3ltl^ene

Senfte ben ©peer 3ur 9iafe unter bem 2(uge,

3Bo er, bie roeifien Qdl)m f)att burdifd^Iagenb,

Öinten bie 3i*"9^ burrf)fd)nitt unb ba, mo Äinn

©id^ unb 3öange berül^ren, mieber l^erausful^r.

Unb bie Stüftung raffelte, alö üom äßagen

^anbaroä fiel, unb bie 9ioffe fdieuten gur ©eite.

^emerfen rair nod^ einmal, wie ^anbaroö babur($ üoit

§omer gleidjfam reC)abititiert wirb, ba§ er im San§en!ampfe

faßt, ^er ^id^ter breitet einen ©d^immer üon §e(bentum

über feine ©eftalt am.

Wt rceld^er ^unft finb in biefen 3tt)eifampf t)on Corner

aber no$ Tlotivt l)ineingemif(5t morben, bie baö Qntereffe ber

3ul)örer für feinen 2luögang üerftärfen. ^anbaroö f^at nur

einö im Sluge: er roiH ^iomebeö, htn er einmal oerfel)lt l)at,

nun fidler treffen, ©r fud^t perfönlid^e ©atiöfaftion. ®io=

mebe§ bagegen l)at eö auf bie ^offe beö 5lneaö abgefel^en.

Sold^e 9^ebenabfic^ten bringt §omer oft in hu §anblungen
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unb T)tx)ä)äxit bie ^eidialjme ber 3u^örer bamit. ^aö ®urd^=

fd^ntttöpublifum, beffen ©timmung für ben ^id^ter fo rotc^tig

ift, üerlangt neben ber Erregung ber großen {)erotfd^en @efül)le

immer bo($ auc^ 33efriebigung ber gemeineren ©rraartungen,

bie feinem 3Serftänbniffe entfprerfien. gür bie ©ried^en raar

bie ^eutefrage eine inl^altreid^e. Unb beö()atb, nac^bem ^an-

baroö gefatten ift, bleibt bie (Spannung no($ befteljen: wirb

^iomebes fid^ ber ^^ferbe bemächtigen?

^en Körper beö baliegenben ^anbaroö umraanbelt ^neaö

mie tin „Sörce mit @ebrüll". SDiomebeö aber fafet einen ge[§=

btocf, ben jmei SJJänner nid)t tragen fönnen, unb fdjleubert

il)n ^neaö gegen ha^ §üftge(enf, ba§ ber ^adige Stein ha^

gleifd^ aufreißt unb ber betroffene üornüberftürgt. Tlit ber

nerüid^ten 9ied^ten ftemmt 5lneaö fid^ empor. @ö wirb i()m

finfter t)or hen Singen, ©eine SJiutter 2lpl)robite aber, il)n mit

ben 2lrmen umfd^lingenb, lägt il)r meigeö ©emanb oor i^m l)in=

flattern unb trägt iljn fort, ^a gibt Stl^eneloö, ber 2Bagen=

lenfer beö ®iomebe§, bie 9?offe beö ^neaö einem ©enoffen, fie

gu 'btn ©d^iffen ju führen, er felbft befteigt ben SBagen mieber,

auf bem ^iomebeä nun ber enteilenben ©öttin nad^ftürmt.

3)litten im @eti)ül)l nod^ erreid^t er fie. 3e|t gefd^ie^t gum

erften 3Jlale, baß ein @ott von einem ©terbli(^en oermunbet

roirb. 2ltl)ene liatte bem ^iomebeö, alö fie il)n üom ^feilfd^uffe

bes ^anbaroö im 9^u genefen ließ, eingefd^ärft, feine ber mit=

fämpfenben olpmpifd^en ©ottlieiten angurül)ren, eine einzige

aufgenommen: Slpl^robite. SDie mar il)r gumeift cer^aßt. D^od^

raeiß ^iomebeö nic^t, meldte 2Jlad^t htn ol)nmäd^tigen ^neaö

fd^ü^enb üerteibigt, unh erft alö er Slp^robite im bid^ten ©e--

tümmel erreid^t l)at, erfennt er fie. Unfriegerifd^ erfd^ien fie i^m,

fagt ber ^ic^ter. @r fc^roingt bie Sauge unb rermunbet fie

burd^ baö ambrofifd^e ©emanb, „baö bie (s;i)aritinnen vothit\V\

Über bem £)anbgerenf, unb ^c^or fprang

^f)x auä ber Sßunbe — ftarer ©aft, nic^t menfc^Itc^eö

S3Iut, benn fie effen unb trinfen nid)t rote 3Kenfrf)en,

|)ei^en unfterblirfie Öötter oielmel^r — ba fc^rie fie

8aut unb raarf jur Grbe ben So^n — ben ptitc

^l^öboö ein in bunfleö ®en)ölf — unb eä tief

Saut SJiontebes: ^ort auä bem 5!)länner!ampfe,
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^oc^ter beö 3^"^- ®e«ügt bir nicf)t, piflofc

grauen oom rechten Sßege abzuleiten?

9l6er rcillft bu mit 9J?ännern ftreiten, fo mein' id^,

©d^aubern roirft bu oon nun an üor bem Kriege,

2ßenn bu t)on ferne auc^ nur iljn nennen fjörteft!

S)orf) bie flüchtige 3^iö trug minbfc^neU

2)ie erfc^öpfte unb wie betörte Ööttin

jyort au^ ber (Sct)Iarf)t, unb fie ftö^nte laut üor ©rfimerjen,

Unb fc^roarg war il^r bie §anb oom bunflen Slute.

2)a fa^ fern bem (^emü^I ber gewaltige 3lre§.

3tn einer fdiroarjen SBoIfe lehnte fein ©peer,

Unb oben auf il^r ftanben feine Stoffe

Unb fein Sßagen, unb Slpfjrobite, !nielingö

(Stürjenb ju feinen 5lnien, bat ben Sruber

3^r bie golbgefc^irrten 9ioffe gu geben:

„Sruber, rette mid), la^ mid) bie Stoffe l^aben,

2)a^ 3um Ch)mp irf) gelange, jur ©ötterroo^nung!

3)enn mic^ traf ein Sterblicher, unb eö brennt

§ci^ meine äßunbe: ^^beuö' ©o^n S)iomebeö,

Ser je^t unferem großen 5Sater 3««^

©elbft gegenüber im Äampfe fid^ erhöbe!"

Unb es gab bie golbftirnbänbrigen 9ioffe

2lre§ gern feiner ©dimefter, unb fie trat

2:raurigen ^erjenö in ben 3ßagen, unii ^riä

3ltbtn i^r nal^m bie ^ü^ei in bie öänbe,

§ieb auf bie ^ferbe ein, unb fie flogen fort

9tafc^ empor ^nm Dlpmp, bem ©i^e ber (5iötter.

Xa nun ^ielt mit ben ^ferben ^rig, löfte fie

Sog unb fc^üttet' ambrofifdies ^-utter oor fie;

®oc§ 2lp§robite, bie ©c^öne, fan! üor ben Änien

S'l^rer SDiutter 2)ione l^in, bie na^m fie

©anft in bie 3lrme, ftreic^elte fie mit ber §anb,

©prad^ unb nannte h^^ 9lamen fie: äßer, liebeö Äinb,

§at haQ getan t)on ben öimmlifd^en? öat fo frec^

S)ic^ bel^anbelt, al§ l^ätteft iin t)or i§nen allen

33öfe§ getan? Unb fie, bie fo gerne ladete,

©agte in tränen je^t: S)er ©o^n be§ X^beu^

^at mirf) getroffen, ber ^arte Siomebeä!

Sßeil irf) am bem ©emüljle meinen ©ol^n,

93teinen lieben Snea^ retten mollte,

2)er ber teuerfte mir oon allen 3)ienfd^en.

Sod^ eö fämpfen Profaner je^t unb ©riechen

3Ud^t miteinanber allein: eö fallen bie 2)iänner

^e^t bie Unfterblic^en an!

Unb bie göttlidie 3)iutter fagte ju i§r:
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(^röme bic^ nirf)t unt» ertrag es, liebe 2od)ter.

SBiel erbulbeten fd)on be§ Dl^mpä Seroo^ner

3Son ben 3)iännern in gegenfeitigem Kampfe.

3tre§ fo, Qr§ Dtoö ttnb ©p^iatteö

^l^n in (yeffefn legten, in benen er breijel^n

aSonate lag; ba n)är' er su ©runbe gegangen,

3öenn (griööa bent .'permeö es nid^t »erraten,

2)er roie ein Sieb ibn an^ ber .'paft befreite.

Unb fdfion fonnt' er nid^t nteJ^rl Un'D fo auc^ §erc,

Sllö fie ^eraHes mitten ouf bie Sruft

2;raf nüt bem ^fei( unb fie töütenbe ©c^merjen litt.

Hnb aud^ ber furrf)tbare §abeS mu^te leiben,

2tf5 berfelbige ©o§n beä ^cn^ il)n traf

Unten am %ov ber Joten: "oa ftieg er ftötinenb

3luf 5um Dlt)mp, if}m ftedte ber ^feif in ber Schulter,

3Ö0 ^äon mit ftiüenben a)Htteln i^n

feilte, benn fterblidi mar er ja nid)t geboren.

fyurcl)tbarer dMnn, ber olt;mpifc^e ©ötter anfällt!

2)oct) S)iomebeö reijte 2(tbene auf!

^or, ber nid)t raeif;, ba^, wer Unfterblid)e angreift,

©eiber gu ©runbe ge^; hem werben niemals

Äinber, bie Änie umfpietenb, ^ai(>tt prüfen,

äßenn er nac^ öaufe jurüdte^rt. SWerf er fid^ vooi)l:

@iner, ber ftärfer märe, fönnt' if)m begegnen,

Unb fein 3öeib fübre fcbhid^jenb auf au^ bem «Schlafe,

Um i^ren jungen Chatten ju bemeinen.

Unb mit bciben .'oänben na^m fie bie §anb

Slp^robites unb mifc^tc baoon bas 33Iut ab,

^eil mar fie mieber nun unb o^ne ©d^mersen.

Slber, Sttl^ene unb i^ere, ^inüberfebenb,

Stetsten mit fc^mäbüd^en Sßorten ^en^. Unh e§ fing

3ln 2ltfjene: SSater ^cu^, bu magft e§

Übelnehmen: e^ fc^eint, alö ob Slp^robite

äöieber einmaf eine 6ried)in bcfd^roa^en rooUte,

gort fitf) gu mad)en nad) Iroja, unb i)ahe, fie ftreic^elnb,

2)a if)re öanb fic^ am 3lrmbanb geriet. 2)oc^ läc^elnb

9lief ber Später ber ©öttcr unb ajJenfdien bie golbne

3lp^robite «^u fid) unb fagte: Äinb,

&a^ ber 2lt^ene bie 2ßerfc be§ Ärieg§, unb bem 2lre§:

2)ein finb bie 2Ber!e ber Siebe unb ber SSermä^fung.

2Ufo rebeten jene. — -Dod) 3)iomebeö

©türmte gegen '^ncci^ cor. —
*^emer!en mix, mk ber ®id)ter mit biefem ©öttermärd^eu

X)^n ^ampf unterbrid^t unb rate fd^ön er unö ebenfo plö^lid^
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in bte ©d^lad^t inxüd\ül)xt ^omerö @igentümUcf)feit ift

um fd^on befannt: in berfetben 2lrt §Qtte er im brüten

©efange bie beiben (Svenen, in bencn Helena auftritt, ab^

bred^en (äffen.

Semerfen lüir ferner, rote mit 2lp]^robiteö @rf(feinen bie

©reigniffe in einem neuen ©inne märd^enl)aft werben, ^iö

ha^in burfte tim ©ott^ieit jeben il^rer (S^üfeUnge mit ginfterniö

umgeben ober iljn huxä) bie Süfte (linmeg entrüden. 2)ieömal,

roo ^nea§ 5lp]^robiten bod^ wtit nä^ev am §er§en lag aU ^ariö

üorl^in, miß fie i\)n an^ ber (5d^tad^t roie eine fterb(id;e grau

i^ren ©oljn fortfd^leppen, läßt i^n, alö fie von ^iomebeö öer=

rounbet wirb, fallen unb f[e()t Slreö an, i^r feine ^ferbe gu

geben; mä^renb 2ItI)ene gu gleid^er Qzit bod^ mit bem ginge

beö ©ebanfenö auf bem Olrimp fid^ eingefunben ^at nn\) neben

^ere fifet. Unb ferner, n)äC)renb eben nod^ beim ©tur^e beö

^neaö ein ffatternber Sipf^'^ ^om ©eroanbe Stp^robitenö genügt

()atte, bie ©efd^offe fernju()atten, burdfifd^neibet ©iomebes' 2ßurf=

fpiefe hm ©emebe auf bem eigenen Seibe ber ©öttin. 2lreö

aber feigen toir feinen ©peer an eine 3Bol!e (etjnen, auf beren

§ö()e feine 9ioffe i()re ©teile I)aben.

Unö biefe 3öiberfprüd)e fofort toieber rergeffen gu maä^en,

ift §omerö größte ^unft l^ier nid^t, fonbern barin befielt fie,

ba6 er 2lpI)robite, mel^e 3Jlutter unb ©rogmutter mäd^tiger

gelben ift, raie ein armeö ®ing von fünf§el;n Sauren uor il)rer

3Jlutter l^infallen unb ron 3^1^^ ^^^ ^^^ armeö 9}Mbd^en ge=

liebfoft werben läfet. Ol^ne oon §omer §u miffen, menbet

9ftapl)ael \)m gleid^e TOttel an, um htn ©jenen au^ 3lpI)ro=

bitenä Seben, mit benen er bie garnefina fd^müdfte, märmere

Qntereffe ju t)erleil;en. ®a, mo er ^enu§ barftellt, wie fie alö

flel^enbe Sittftetterin mit il)rem ^aubengefpanne §u Jupiter auf=

fliegt, t)erleil)t diap^ad ber ©öttin, bie bi$t baneben alö fraft=

üolleö Söeib erfd^eint, bie gormen eineö jungen 3Jläb$enö, bem

alle Sßelt unred^t getan I)at, unb ha^ fd^u^bebürftig §um §immel

emporflüd^tet. Tlit fo munberbarem garbenglang \iaitm beibe

^ünftler bie ^inge am, bag mir felbft gu ^inbern werben, hie,

mit großen Hugen genießenb, fid^ alleö gern gefafifen foffen

unb nad^ mef)r oerlangen.
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Unb bemerfen mv gule^t : roie feltfam, in gortfejung beffcn,

raaä bie früheren ©efänge brarfiten, bie ©ftftens ber olr)mpi=

i'd^en gamitie unö ()ier toeiter üorgefü^rt wirb, ©d^on ()atten

lüir im erften ©efange geljört, bafe ber allmäd^tige Qeuö ein=

mal t)on §ere unb 2lt^ene gefeffelt roorben mar, biä ^f)etiö

i^n freimad^te, unb raie hk im füllen bauernbe Empörung ber

anberen ©ötter nur burd^ feine !o(offa(e Übermad^t nieber--

ge^alten mürbe. 3^un berid^tet man unö, mie aud^ 2lreö ein-

mal in Letten faft ju @runbe gegangen märe. ®ie ©ötter

roerben a(§ btuttofe Unfterblid^e gefd^ilbert, benen niemanb

ctma^ anf)ahen tann, unb ^ugleid^ mirb er§ä()lt, voit §era!(eö

auf Qaht^, hm Se!)errfd^er ber Unterroett, unb auf §ere

feine Pfeile gerid^tet ^atte. 5Die ©ötter erfd^einen mie dtauh-^

ritter, bie, auf einer unnal^baren l^o^en 33urg um if)ren

2lnfü()rer ^aufenb, jeben 2^ag geroärtig finb, ha^ (Sterbliche

unb Titanen gegen il)re ^errfd^aft rebellieren. 2öie in

finftern 3Serlie)"en liegt bie geftür§te alte gamilie, ^ronoö

nn\> Ue übrigen, gefeffelt in ben 2^iefen ber @rbe. ®a er=

märten fie hen S^ag, ber il^nen bie ^errfd^aft gurücfgeben

mirb. Unb von neuem fällt unö hti htn ©efpräd^en ber

Unfterblid^en ber ^on auf, in bem biefe oltjmpifd^e ^anbe

untereinanber »erfeljrt. (Sie fud^en fid^, ba fie einftmeilen

nid^t gufdalagen bürfen, gegenfeitig menigftenö §u ärgern.

Unb tro^bem, fobalb fie mit htn 9J?enf(^en in Serül^rung

fommen, umliefet 9Bürbe unb 9}Zaieftät unb unfel)lbare @e*

malt fie unb ©(^ön^eit!

^iefe gamilie beö Qtn^ l)at aufeer hen ©öttern, bie mir

fo übermärf)tig mitfpielen feigen, nod^ anbere 33eftanbteile, bie

nid^t fo gang greifbar erfd^einen. 2ßir fal)en, mie bie ©terb=

lid^en ber Qliaö fid^ in jmei Hälften teilen : bie, benen §omer

eigene «Sd^idfalöentroidflung t)erleil)t, unb hie, bie nur alö ©le^

mente ol)ne hen Stempel red^ter Qnbiüibualität fid^ betätigen.

5(pl)robiteö 3Jlutter ^ione ift eine farblofe ©eftalt. 2Bie ift

@nt)o, bie neben 2ltl)ene fämpft, befd^affen, unb Offa, ©rtö

unb (grinnt)^? Unb „Qtn^' ^od^ter" bie Sd^u Ib, hie iliren

:'öater felber beftridt, unb bie er an hen glängenben Sodfen t)om

Dlpmp auf bie Grbe fd^leubert? ^eineö von biefen gmeifel^
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{)aftcn äßcfen toirb fo intim gefd^ilbert. ^ie Sänber burd^eitenb

fd^abet bie (5d)utb ben SJJenfd^en. hinter i^v i)er fommen

anbete Töä)Ux beö ä^w^, „bie reuigen ©ebete", hk, ta^m,

runzlig unb fd^ielenb, alö §eilenbe roieber gut§uma(5en fud^en,

iüa§ bie ©d^ulb oerborben l)at ^). SJJögen fie nod^ fo reatiftifd^

bargeftellt werben, fie »erlieren hen 2lnf(^ein frimboUfd^er

Srf)atten nid^t. ©ie mad^en fid^ gettenb, aber i)anbeln nid^t

unter wed^felnben Qmpulfen. ©ie erleben nid^tö mit menfd^=

üd^em Serjen mie bie regierenbe gamilie. ©ie finb @ott=

Reiten me!)r aU ©ötter. ®en ©ölinen unb S^öd^tern beö 3^"^

melleid^t überlegen an ^raft, bleiben fie tro^bem perfönlid^

unbeteiligt mhzn ben legitimeren 33en)ol)nern ber l)immlifd&en

^aläfte l)alb im ^intergrunbe. ©ie finb mie entfernte ^er=

manbte, bie, §u bebeutungölofer 2lllgemeinl)cit öerurteilt, mobl

nur au§nal)mön)eife, menn ^tu^ unb bie ©einigen hzi ^afel

fifeen, an bem ©elage teilnel)men. 2lIIe biefe Olympier Der*

fd^iebenen ©rabeö läfet ^omer in il)rem eigentümtid^en 33er*

l)ältniö allmäl)li(^ un§ befannt merben, unb eö wirb nod)

baoon bie 9^ebe fein.

aSir ftel)en in ber 3Jlitte beö ©efangeö.

^ie §auptereigniffe fel)len nod^. §omer ift mäd^tig genug,

um ba§ biö l)ier^er (Srjälilte nur alä Einleitung gu einem

9^eubeginn von ©reigniffen faffen ju bürfen, bie, in il)rer golge

nod^ einmal ben glei(^en 2Beg gurüdlegenb, in einer groeiten

olpmpifd^en ©jene enben, meldte bie ehtn erlebte an Sebenbig=

feit meit überbietet. §omer l)ält ben einmal angef(^lagenen

^on für htn jmeiten ^eil unfereö ©efangeö inne. ®aö (Bi^

ift gebrod^en: ©ötter unb 9JJenfd)en fd^lagen aufeinanber gang

anberö loö alö ju Slnfang. ^em ©o^ne beö ^pbeuö ift, nad^=

bem er 2lpl)robite oerraunbet baoongejagt l)at, bie B^eu, fid^

mit ©Ottern ju meffen, oerloren gegangen, ©egen Slpotto, ber

ben l)ülflofen tSneaö mit feinem ©d^ilbe nun ju beeren über=

*) IX, 502 ff. äöir ^oben üorn gefe^en, roie biefe SÖefen graifc^en

33egriff unb ^erfon fd^roanfen. SSergteid^e man, roie 2)ante im (Sonoito

ilber htn 2tmor fpric^t, ben er alä ^erfon auftreten lä^t, rcäl^renb er

jugleid^ »erfid^ert, "ta^ er !eine ^^orm ^abe, fonbern nur ein geftattrofer

Segriff fei. S^ergl. aud) IV, 440 ff.
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uommeii l)ai, %z^t er an. (Sein 3Bunfd^ ift, '^nea^, beffeii

©efpann er g(üdUd) erlangte, aud^ nod^ ber TOftung gn be=

rauben. 2)reimat ftürmt er auf i^n loö. 2llö er gum t)ierten=

mal fommt, fd^eud^t 3lpotlo x\)n mit furd^tbarem ^ro^en

gurüdf unb trägt ^ma^ nad^ bem l^eiligen ^ergamon in feinen

eigenen Tempel, mo 2lrtemi§ unb Satona h^n Sl^ermunbeteu

pflegen, mäl)renb auf bem ©d^lad^tfelbe zin von il^m gefd&affeneö

Xrugbilb ^urüdbleibt, um baö ber ^ampf weiter mutet: ber

S^rojaner, bie eö rerteibigen, unb ber ©ried^en, bie eö i^nen

ju entreißen trad^ten. 5lpoffo aber meig 5lreö, ber fid^ üom

Kampfe nod^ immer fernl)ielt, jefet inö ^Treffen jurüdfgubringen.

3n ber ©egalt beö 3::{)ra!erfürften Slfamaö, ber mit feinen

Seuten gu ben troifd^en §ülföoölfern gehört, regt 2lreö nun hk
I^rojaner gu oerftärfter 3Serteibigung beö im ^l)antom vtv-

munbet nod) baliegenben 3lneaö auf. ä^öleidf) mirb §eftor

mit boppeltem ©ifer lebenbig. 3n erneuter 2But gelten bie

3?öl!er aufeinanber lo§, mäl)renb ^Sneaö, rafd^ geseilt, auf

bem 5^ampfpla^e mieber erfd^eint. ©ine S^tei^e prac^tooller

(^leid^niffe erl)öl)en unfere ^eilnal)me. grieblid^e gamilien*

gefd^id£)ten unb lanbfd^aftlid^e Silber burd^bred^en hen 5ln*

blid ber baliinfinfenben gelben, mä^renb bann mieber oon

rafenben Söraen bie Stiebe ift, bie unö in ha^ @eroül)l ber

^ämpfenben jurüdfuerfe^en. ®ie dlatuv beö Sömen fennt

^omer genau.

©nblid^ mirb, einflmeilen für einen Slugenblid nur, aud^

ber 9Zame beö ©iomebeä mieber prbar, alö fei eä bem ®id^ter

barum gu tun gemefen, vorläufig erft an xfyx gu erinnern, alö

an einen, ber fommen raerbe, menn hit 'Rot für bie @ried^en

road^fe. ©in oorübergebenbeä (Srfd^einen fünbigt fein bauernbeö

SBiebereintreten an,

^eftor mar auf bem ©d^lad^tfelbe bis hai)in ber gemefen,

beffen SBaffen md)tö miberftanb. 2tre§, nun ni^t mel)r in

frember ©eftalt, fonbern in üoHer eigner 3}?aieftät fid^tbar,

fd^reitet vov §eftor ba^in, bie furd^tbare Sanje fd^mingenb,

neben il)m (5npo mit grauenljaftem ©efdirei unb ©etöfe. TOt

biefen beiben 35orfämpfern mirb §eftor von ^Diomebeö gefel)en,

ber, 5lreö erfennenb, erfd^ricft unb gurüiJmeid^t.
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^er ^id^ter bringt einen SSergleid^:

@o toie ein 50?ann, ber unfid^er über bie grafige

(Sbne quei-r^inraanbernb, plö^tid^ §alt mad)t

^or einem Sßaffer, ha^ ra[c^ gum a)ieere ba^inftrömt:

Starrt erfc^recft in ben iDirbernbeix ©c^aum unb fpringt

dtMxoäxt^ — fo 2)iomebeö.

^ieömal alfo nod^ gel;t S)iomebeö bem Mmpfenben ©otte

auö bem SBege. gür einige Qeit cerfd^rainbet er raieber, unb

^e!tor bringt fiegrei$ üor. Qmmer ga^treid^er beginnen, gatt

auf gall, bie ©ried^en unter feiner Sanje ^in^ufinfen. ?ßon

§omerö ^unft, töblid^e ^erraunbungen gu fd^ilbern, jebe anberö

in if)rer 2lrt, raar oben bie cHebe. 33ei feiner, "ok, gange 3liaö

i)inburd^, raieberliolt er fi(^. @ö fd^eint, wenn man bie Se=

fd^reibungen in ©ebanfen gufammenbringt, a(ö fönne eine fold^e

^t^^i)^ genau beobad^teter Söunben nur au^ langjä^iriger eigener

ßrfa()rung in ^omerö Erinnerung fid^ angefammelt f)aben, benn

mie märe eine ^^antafie benfbar, bie o^m Slnfd^auung all boö

erfänbe? 5lber mir erinnern unö ©^afefpeareö ! 2)er nid^t

mel^r alö ein ©d^aufpieter unb fpäter ein ^riüatmann mar,

unb ber, mo{)in er fid^ mit ben ©ebanfen wtnM, eine Kenntnis

ber 9?atur unh beö Sebenö unb beä menfc^tid^en Organiömuö

unb ber ©efd^id^te befunbet, alö \)abe er alleö burd^brungen.

©Uten mir unö, bem unmittelbaren Slnfd^auungöüermögen großer

3JJänner eine (bod^ nur u n f e r e r 33efd^ränft^eit entfpred^enbe)

@renje §u gießen, ^ie ®inge unb (Sreigniffe ftel)en Corner üor

3lugen : er beobad^tet fie intenfiü unb erlebt fie. Unb mir fel)en

unb empfinben fie gleid^ il)m. @r ^at unö in ber ©emalt.

^er avTjp ocTudXapo^ ift ein 9Jiann, ber nid^t meife, nad^ meld^er

Seite er fid^ menben foll. Qn bem Slugenblicfe erft, mo ein

(B^Tcitt meiter ilin l)ätte ertrinfen laffen, erfd^redEt ilm baä rafd^

l^injliegenbe Söaffer. @r fpringt gurücf, aU fönnten 2lrme il)n

l)inunter5iel)en. Tlittm auf bem einfamen SBiefengrunbe ftel)en

mir neben bem ©a^inmanbernben. 2Bir Ijaben bie fd&roeigenbe

feud^te gläd^e üor 5lugen. SBir finb mtit entfernt mm ©d^lad^t=

felbe in ©tille üerfejt. Semerfen mir, mit meld^er <Sid^erl)eit

§omer §u feinem ^ßergleid^e l)ier ha^ fd^einbar abfolut @nt=

gegengefejte I)erangiel)t. Umringt oon tiefer 3Serlaffenl)eit finbet
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jener Timm ]iä) plö^liä) am dlanht eineö ©tromeö, unb mitten

im tobenben ®en)ü()te ber ©d^tad^t treffen 2lreö unb S)iomebeö

plöfetid^ aufeinanber. 2)eä ^id^terö 5lbfid^t raar, ha^ Unt)er=

mutete, ben ©d^red unb ha^ ä^^^wcffpringen red^t tlax werben

äu laffen.

Slreö' 33ern)unbung buri^ ^iomebeö ift ber $un!t in ber

^meiten §älfte beä ©efangeö, bem bie ©reigniffe unö gufü^iren

foHen. 2öie ^t^tm ^iomebeö auf Slpl^robite gel^e^t l^atte, fo

mad^t anä) fie je^t 2lreö jum ^ißlpunft ber Sänge eineö ©terb=

lid;en. Sie geraaltigere ^at erforberte mächtigere, breitere

Vorbereitung, ^omer f)atte Slt^iene bi§ ba!)in mit @eban!en=

fd^neffe üom Oti)mp auf ha^ ©d^lad^tfelb unb gurüc^ mieber

auf ben Oh;mp üerfefet: jefet aber, wo Siomebeö gegen 2lreö

(o§gef)en foll, mu§ bie ^od^ter beä 3^"^ ^^ voUet friegerifd^cr

$rad^t gum Kampfe au^k^tn. 2Bo bie ©reigniffe fo fe()r inö

foloffal SBunberbare ge{)en, brandet ber SDid^ter fritifd^eö ^Jlaä)-

red^nen feitenö feiner gi^prer nid^t gu befürd^ten.

Unö liegt ^allaö 5ltl)ene gu fel^r dou ber Obt)ffee ^tx im

©efül^l. S)a ift fie ^etemad^ä mütterlid^e greunbin, bie fid^

be§ jungen Sebenäfanbibaten unh feineö SSaterö annimmt. 2lud^

ha§> liegt unö in ben ©ebanfen, bag fie alö bie (Si^uftgöttin

2ltl)enö aß ha^ l)err)orgebrad^t §u l)aben fd^eint, raaö bie pd^fte

Hultur einer freien 33ürgerfd^aft in fid^ begreift, ©ie ift frieb=

lid^. (Bit lägt htn Ölbaum gebeil)en. ©ie weht. 3l)r golb=

ftral)lenbeä ^ilb überragt bie ©tabt unb leud^tet in bie gerne.

Qn ber Qliaö ift 2ltl)ene bie gereifte Unoermäl^lte. 2)aö ein=

fame 3}läbc^en, \ia§> feine 3J^utter geliabt l)at unb baö mit ber

über Vernad^läffigungen brütenben @emal)lin il)reö 33aterö in

falter 33ere^nung fid^ öerbünbete. ©ie l^at i^re ©d^ü^linge,

aber fie ift l^art mie ha^ ©eftein beö Oli)mpo§. SBelie benen,

bie fie «erfolgt! Slplirobite jumal l^at pmifd^en ^a§ in if)x

erregt. 33etrad^ten mir 'otn l)errlid^en ^opf ber 2ltl)ene, ber

ein üerloreneö 9Ber! beö $l)ibiaö mol)l ebenfogut »ermittelt, mie

'ba^ 2lntli| beö Qtm t)on Otricoli ben Q^u^ ^^^ $l)ibia§ ent=

l)ält : mie bei Slt^ene in hen leife l)ängenben 3}lunbroinfeln, inö

eroig Swnöf^öulid^e übertragen, ber 3"9 fid^tbar roirb, ber Ui

§ere al§ ber entfd^eibenbe nai^geroiefen roorben ift. ®iefe



— 120 —
§ere ge^t auä) auf ^f)ibiaö, ben älteften unb am tieffteii eia=

bringenben Interpreten beö §omer, gurüdf. 2lt{)ene repräfen=

tiert bie erbarmungölofe ^xitit im Greife ber l^en^thoxemn.

2öä{)renb §ere fid^ t)on 3^it gu Qeii ^n unüberlegten ^u6e=

rungen unb 3::aten l^inrei^en läßt, finb 2lt{)ene fold^e ©d^mad^;

fietten ferne, ©ie raeig gu fd^roeigen. SDie OI)ren aber l^at

fie ftctö offen. 3^re geinbe miH fie nid^t bloß nieberfd^lagen,

fonbern üernid^ten. Slreö genügt eö, barauf (oögul^auen: er

i)at feine weiteren $läne, er rniH feine gäufte §ur Rettung

bringen. 2ltf)ene 'i)at hen Troern hen Untergang ^ugefd^moren

unb iebeö Mitt^l ift i!)r red^t , i^ren SBillen burd^gubringen.

®ie 5lt^ene ber Obpffee ift mol^troollenb, l^ülfreid), jart, gut=

mutig, fie giegt ©d^ön^eit über Obpffeuö au§, alö er ^iaufifaa

begegnet: bie Sltl^ene ber Qliaö ift eine unerbitttid^e ©bttin.

6ie gibt ©iomebeö bie (Erlaubnis, eö nun au^ mit 3lreö auf=

june^men.

6ei)en mir je^t, mie bie ©öttin ftd^ für i()re Sluöfa^rt

ruftet. §ere mar eö, bie bemerft l^atte, ha^ bie 5ld^äer, alö

3lre§ bie gü()rung ber ^roer übernalim, rm^x unb me^r in

9^ad^teil famen. ©ie forbert 3Itl^ene je^t auf, fid^ ju maffnen,

mäl^renb fie felber bie S^^offe anfd^irren motte. @o(b unb (Silber

unb ©r§ unb (Sifen muffen fid^ nun vereinen, um htn Sßagen

t)or unö erftelien gu laffen, htn bie bienftfertige ipebe fal^r=

tüd^tig gufammenfügt unb an ben §ere bie ^ferbe anfpannt.

^reit rairb in einer gangen 9^ei^e oon 33erfen berid^tet, mie

ha^ @efäl)rt befd^affen mar. ©tüd auf (Btixd berounbern

§omerö gw^^rer ben Sagen, beffen oerfd^iebene 2^eile er nennt

unt) htn mir nun oorfaliren fel)en.

5ltl)ene bagegen mirft il)reö 3Saterö ©treitgemanb über, fe^t

ftd^ feinen §elm auf, in beffen Qnnern bie ©treiter auö l)unbert

©täbten Bd^ul^ finben mürben, legt bie %iö um unb befteigt

ben SBagen, mäl^renb ^ere bie ©eigel fd^mingt. ^ie ^ore beö

Dtpmp frad^en auf, aber elie bie Göttinnen in bie ^iefe l^inab^

fal)ren, mirb am l)öd^ften ©ipfel beö 33ergeö, mo 3^«^ feinen

©i^ \)at, Qalt gemad^t. Qzxt »erlangt, ßtu^ felbft fotte ilir

bie ^efugniö geben, bem von 3lpl)robite unb 5lpotto gereiften

Slreö ©in^alt §u tun, unb er erteilt fie. Unb abermals peitfd^t



— 121 —
fie bie 9ioffe, unb ^raifd)en Fimmel unb (Srbe baf)inftürmeub

erreid^en fie bie ©teile, wo vov S^roja ber ©imoiö unb Bta^

manbroö fid^ oereineu. .gier am Ufer breitet gere bic^teö @e=

wöit um i^r @efä{)rt, mäl^renb ben Stoffen §ur 5Ralf)rung 3lm=

brofia auffpriefet. ^anu bringt fie in baö @en)ü()l tin, roo

ber "i^ampf am mütenbften maltet, unb in ©tentorö ©eftalt fud^t

fie mit ^onnerftimme bie 5ld^äer §um ©teilen gu bringen.

Sltl^ene aber ei(t gu ©iomebeö. ©ie finbet i^n, mie er bie

SBunbe !üt)(t, hk ber $feil beö ^anbaroö iljm in \)en 5lrm

gebohrt l^atte. Unter bem ^rucfe beä 6d)ilbriemenö mar fie

mieber aufgebrod^en , unb ^iomebeö, mit fteifem 2lrme ba=

fi^enb, mäf($t fid^ ha^ fc^marge ^(ut ah. ^an bemerke, wk
gtüdfÜd^ §omer fid^ biefer 2öunbe bebient, um 2(t{)ene ®elegen=

l^eit gu geben, ^Diomebeö frifd^ gum Kampfe angufpornen. 2ln

feinen SSater erinnert fie il^n, ben fie, mit !(einer ©eftalt par
nur begabt, aber oon unbe^minglid^er ^raft befeelt, il^m gum

3)Zufter {)inftefft. ©o leitet ipomer bie lejte ©jene ein, mit

ber er ben ©efang je^t abfi^liegt.

SDiomebeö, aufgereiht burd^ 2ltl)eneö SBorte, befteigt hen

3Bagen, um Slreö entgegenjufaliren. ®en 3Bagenlenfer t)om

©effel ftofeenb, übernimmt bie ©öttin fein 3lmt unb treibt

^iomebeö' S^loffe an. 2lreö, gan§ mie zin ©terblid^er ben von

il^m erfd^lagenen §elben hk Df^üftung raubenb, ift eh^n bahzi,

bem töblid^ getroffenen $eripl)aö ben ganger auögugiel^en. ©o=

balb er ben nal)enben ^iomebeö erblidft, lägt er htn Seid^nam

liegen unb eilt il)m entgegen. SBeit über ba§ Qod^ beö SBagenö

fid^ t)orbeugenb, güdft 2(reö hk £anje, aber 2ltl)ene lenft il^re

©pifee an ^iomebeä rorüber, mä^renb fie bie nun auf 5lre^

einfaufenbe Sänge beö ©iomebeö bem ©otte fo fräftig in bie

SBeid^en fliegen lägt, ha^ er, mie neuntaufenb 3J?änner auf=

brüllenb, ^roer unb ©ried^en mit ©d^redfen erfüllt.

Se^t einer jener Umfc^münge, mit benen §omer feine @e=

fange abfd^liegt unb beren nur er fällig ift. ®r unb ©^afe-

fpeare. 'I)tnn nur biefer t)erftel)t mie er in fd^einbar milb gu=

fammengemürfelten B^tmn ben gaben ber innerften ganblung

ftraff feftguljalten. 2lreö, oerraunbet unb l^ülfloö, meig, gleidf;

3lpl)robite, nidf)tö ^effereö, alö fid^ gerabenmegö auf ben Oltjmp
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5U begeben, sunt 33ater ber ©ötter unb 3JJenf($en, an beffen

milbeä §er§ nie rergebenö appelliert wirb.

Unb rote ber fonnige %aQ pVö^lid) ,3u Dkc^t roirb,

äßenn bei* ©turnt öeroittergeroö(!e emportürmt,

(3o fal^ Xpbeuä' ©ol^n ben crjenen 3lreö

äßoIfenumpUt l^inauf gum .^immel [türmen.

traurig fe|t er ft$ ba neben feinem 3Sater nieber, ^eigt,

it)ie baö ^(ut i^m auö ber 2Bnitbe fliegt, nnb hxiä)t in klagen

unb 2ln!lagen au^.

3euö maä)t i\)m 33orn)ürfe, nennt il^n einen „5lllern)eltö=

ferl" nnb oerroeift il)m fein „©eroinfel". @lei(^ feiner 3Jiutter

§ere fei er il)m Derliagt, ber anä) burd^ Sßorte feine 33ernunft

beizubringen fei. ®ann aber, nad^bem er il)m fo bie 3Ba]^r=

l)eit gefagt, üerjeilit er. ©eineö ©efd^led^teö fei er bod^. SBäre

baö nid^t, fo läge er längft hzi ben Mnbern beö Uranoö in

hcn tiefen Klüften unten.

©eltfam raieber ber au§> bem bloßen 3nl)alte ber Stieben

Ijerauöflingenbe familiäre 3lccent ber ©prad^e, in ber ^ater

unb ©ol^n il^re ©efü^le auötaufd^en. SBolIte ber ^id^ter, ha^

feine 3"'f)örer hei fold^en ©teilen in ©eläd^ter auöbräd^en?

2Ba§ I;atte §omer babei im ©inne? SBaren eö oietteid^t 2ln=

fpielungen auf beftimmte glei($jeitige ©reigniffe? SDurd^auö

fomöbien^aft mirft ber nun eintretenbe Umfd^lag ber Stim-

mung, rcie 5u (Snbe be§ erften ©efangeö, wo ein allgemeinem

Belage bie ^roniben atte mieber berul)igt unb vereinigt liatte.

3euö gibt bem olpmpifd^en ^anöar^te ^äon hzn 33efe^l, 2lre§

5u l^eilen, maö fofort gefd^ielfit. SDarauf muJ3 ^ebe il)n baben

unb mit einem frifd^en ©eraanbe befleiben. Unb bann fijt

Slreö neben feinem ^ater — nid^t „freubigen ^ro^eö", mie

SSo6 überfefet, fonbern — im ^od^gefül^le, tun §u bürfen, mag

er motte, unb bie nötige Tladjt bagu gu \)ahen, nnh bie <Baä)t

ift üergeffen unb abgetan. §omer t)erleil)t biefelbe Stimmung

3euö felber l^ernai^, alö er t)om 3ba auf bie <B^la^t ber

©ried^en nnh Trojaner ]^erabfiel)t. (Sä fönnten §omer prä=

{)iftorifd^e afiatifd^e §errf(^er babei oorgefcfjroebt Ijaben, bie

nid^tö bagegen Ratten, bag bie SSölfer, bie il)r 3t)i>ttv umfaßte,

fid^ untereinanber befriegten unb baö 9?egieren ilfinen fo er=
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leichterten. Unb bereit ©ö()ne unb ^öd^ter tnand^mal gum 3Ser=

gnügeii \iä) babei beteiligten.

ai>äl)renbbem finb an^ 2ltl)ene unh ^gere raieber naä)

*gaufe gefommen. grol) im ^eroufetfein, bafe Slreö unfd^äblid)

gemad^t roorben fei.

SDie iingef)euren Umfd^raünge unb 2lnftrengungen beö fünften

©efanges finben, raie im erften, in ber enblid^en ^eru!)igung

ber l^immlifd^en gamilie i()ren Slbfd^luB. ®ie 3::reibiagb ift

töieber einmal üorüber. —
2Bir fel)en, 'oak in biefem ©efange ©ötter unh 3Jienf(^en in

iiberraf^enbe ^erül)rungen eintreten. Tlit ben t)orl)ergel^enben

©efängen rerglid^en, erfd^eint ber fünfte wie üon ungeraoljntem

geuer belebt, mä^renb bie fpäteren i§n barin meit überbieten,

^ergleid^en mir il)n nur mit bem näd^ftfolgenben fed^ften @e=

fange, fo tritt red^t l)erDor, raie ber ^id^ter beftrebt mar, maö

bie (Stimmung unb maö ben SBed^fel beö ©d^aupla^eö an=

langt, bie ^inge immer mieber anberö §u geftalten. $Denn

wir werben fel)en, wie ein milber, t)erföl)nenber ^on fid^ ba

gcltenb mad^t, unb ftatt gewaltfamer Xatm nur fid^ entgegen^

fte^enbe Söorte unb 3Jleinungen bie (5§ene bel)errfd^en. 3Som

(Sdfilad^tfelbe werben wir im S^nere fowol)l ber ©tabt alö

an6) beä Sagerö üerfe^t, unb fogar auf bem ^ampfpla^e l)ören

wir Dieben, wälirenb r)orl)er nur ^lut flofe. 2ln biefe @egen=

fä|e muB ^ier im rorauö fd^on erinnert werben, bamit wir

aufmerfen, wie ber 2)id^ter hen ard^iteftonifd^en 3Bert ber

einzelnen ©efänge für bie gefamte ^ompofition bered^nete.

$Der fünfte ©efang ift im 3lufbau einer ber regelmä^igften.

©ed^ömal wed^felt bie ^erfpeftiüe. !^nzx\i ©eite ber S^roer,

bann ber ©riei^en, bann ber Oli;mp; im gweiten ^eile beö

©efangö hk gleid^e Speisenfolge, lud^ bie 3ufügung ber @pi=

foben, bie fid^ mit Ornamenten oergleid^en liefen, erfolgt nad;

@efe|en im ^inblide auf baö @an§e. ^iefe geinl)eit ber

2)urdSfül^rung 'i)at baö ©ebid^t üielleid^t erft allmäl)lid^ erlangt,

aber nur ber ^id^ter felbft fann fie il)m gegeben herben.

©inen ^eil ber ©pifoben ^aht id) unerwähnt gelaffen. <Bo

hzn S3eginn ber ©d^idfale beö ©arpebon. §omer fd^lägt einen

befonberen ^on hü i^m an, buri^ hen er feine ©eftalt l)err)or=
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l^ebt. ©arpebon ift einer t)on hzn irbifd^eu (Söhnen beö 3^»^/

benen Unfterblid^feit nid^t üerlie^en war, bie i^r großer $ßater

aber nie auö ben klugen läjgt. @r fämpft auf troifd^er ©eite.

3m gleiten 5lugenblicEe fd^Ieubern ©arpebon unb ^(epotemo^

bie Sangen unb treffen fid^. ^eibe faden. Xtepolemoö mit

burd^bol^rter Rti)U gu ^obe üermunbet, ©arpebon von ber

Sanje in \)zn ©d^enfet getroffen, in bem fie, bid^t am ^nodöen,

baften bleibt.

S)oc^ ben ©arpebon trugen ba feine ^^reunbe

^ort oom (Sc^tad^tfelb- 2(6er bie rouc^tige 2an's^ —
2)ic nad)[cf)leifenb im ©c^enfet if}m ftaf unb bie feiner

^^m ^erauösog, bamit er ge^en fönnte —
2Rad)te i§n fc^roer; unb niemanb backte baran,

SBeil bie ^lot unb bie 3(rbeit fie bebrängten.

Unb ba ftürmte ber fielmumflatterte <g>^ftor

Surc^ baö ®en)üf)l i^nen ju, unb eö voav fein 2(n6lic!

^röftenb bem ©o^ne beä 3^"^ «"^ ^^ ^i^f i^" ^^

traurigen ^onö: <Bo^n beö ^riamoö! bulbe

•)ftid)t, ba^ id^ ^ier al^ SBeute ber ©riechen liege!

SBel^re fie ab, bamit td^ in ^üon^ SDkuern

Sterbe, roie mir beftimmt ift. '^enn meiner öeimat

Unb meiner ^ruu unb beä unmünbigen «Sol^neä

(Soll id^ nie mieber mid^ freun! 2)od^ §e!tor eilte

33oru)ärtö an il)m oorüber ol^ne Slntraort

;

^^m erfüllten bie ^-einbe bie ©ebanfen,

S)ie er l^eute 3u ^oben fdalagen roollte.

Unb bie f^^reunbe legten ben Sol^n beä ^tu§

Unter beö SSaterö ^eiliger Sud^e nieber,

Unb au§ ber Sßunbe 30g i^m einer bie Sanje

Unb eö rourbe i^m bunfel oor ben 3lugen.

35od^ bann atmet' er plö^lid^ raieber auf,

S)enn beä ^Jorbminbä fü^lenber öauc^ erfrifcl)te

S)urc^ beä ^eiligen SBaumeö ^Blätter fäufelnb,

2)er arbeitenben 33ruft ba^ Seben mieber.

§omer brid^t bi^^ ßb, mie mir baö fd^on fennen. Qebeö

SSort meiter ^ttt bem Silbe von feiner Sßirfung genommen.

Mt§> ift ja gefagt: 3^^^^ ^^^ "i<$t, ba§ ©arpebon bi^r gu

©runbe gebe. (Srft im fed^jebnten ©efange fommt ber S^ag,

ber fein le^ter fein foll. 2öir merben hann feben, mie ber

^id^ter ha, ma§ @efü()( unh ©prad^e anlangt, an ha^ b^^^

(Srgäblte anfnüpft. 2öir foHen empfinben, baß ©arpebonö ge=
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famte ©jiften^ unter feltfameit eignen ©eftirnen ablaufe. Qu
unferem ©efül^le fc^tiefeen bie weit auöeinanberliegenben Steile

t)eö ©arpebonifdjen Sebenölaufeö fid^ gu einem ©angen gu^

lammen, unb mir raerben um !aum bemufet, raie fragmen=

tavi\ä) fie um mitgeteilt morben finb.

hierüber noc^ bieö.

Sftf)etifd^e§ geingefüf)l ift ebenfo mie fprad^lid^eö ber @e=

fabr ber Überreizung auögefefet. Qd^ ^be gerabe bei biefen

'Bemerkungen mxä) vov bem ^Sormurf lauten wollen, ba be=

mußten geiftigen gufammenl^ang anjune^men, roo nur ber

,3ufaII malten fonnte. ^nbeffen eö muß erlaubt fein, ^eob=

a^tungen biefer 5lrt unter ^orbel^alt menigftenö auögufpred^en.

,3(^ l^abe ni$t nur M §omer, fonbern auä) bei neueren

Sd^riftftellern gefunben, ba^, menn gemiffe gaupteinbrüdfe

gegeben merben foKen, fie biefe gumeilen in einzelnen S^oten

mie gufäHig nebenbei t)orl;er anfünbigen. ©o etma, mie, menn

©emitter im ^Inguge finb, 2^agö oorl^er fd)on gan§ leiste

2Bölf(^en von äBeften l)er alö ^orjügler eilig über h^n üöUig

flaren §immel fliegen. 2ßir l^ören ©arpebon, noij unoer-

nunM, in ber (Bä)la^t .öeftor zurufen, \)a^ er auöljarren

möge. «Seineö eigenen SBeibeö unb feiner Mnber gebenfenb,

bittet er il)n, bie trojanifd^en grauen üor bem ©d^icffal ju

bema^ren, einft mie in einem Ungeheuern 9'^efee gefangen unb

fortgefülirt ju merben. Unb al§ er, mie mir geprt liaben,

feinem ©efülile nad^ gum 3::obe uermunbet, baliegt, flel)t er

ben abermalö üorüberftürmenben §eftor an, ifyx inö Qnnere

ber ©tabt ju führen, hamii er ba fterbe, menn i^m nid^t be=

fd^ieben fein folle, fein 2ßeib unb feinen ©ol)n miebergufel^en.

§e!tor eilt meiter. ^w^^i^ö^ berfelbe ©ebanfe!

©erabe baö follte fpäter baö Soö beö Qtttox felbft fein:

brausen oor ber ©tabt ^ingufinfen, oljne grau nn't> £inb mieber-

Sufeften! Qm fed^ften ©efange folgt bann ber erfd^ütternbe Slb--

fd^ieb §eftorö üon Slnbromad^e, ber, menn mir geftorö gangeö

©d^icffal überbenfen, mie mit einem erften leifen @riffe in bie

©aiten i^ier im fünften ©efange fd^on angefünbigt mirb.

9Jlöglid^ märe, bafe i$ l)ier auö §omerö Werfen ju Diel

^erau^böre. 3Serleiten burfte mid; aber baju, ba§ un§, je
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raeiter lüir in ben ©efängen ber Qliaö üorfd^reiten, üoix immer

mel^r (Seiten bie 33en)eife bafür gufommen, ber 2)id^ter l^abe

bie ungelieure Slnorbnung ber Qliaö in allen S^üancen,

etma mie bei einer !oloffalen Oper ber Slomponift fämtU^c

Or^efterftimmen, einzeln gleii^mägig in ber «Stirn getragen,

©eraiffe Tlotwc fünbigen ^id) erft ganj teife an, hi^ fie

bominieren. —
^iomebeö be{)errfd^t in unferem ©efange baö auf gried^if^er

(Seite fid^ ©reignenbe. 2luf troifd^er ^eftor, ber mit 3tneaö

unb ^anbaroö gu teilen l)at. Sei ben Cli;mpiern ift 5lt]f)ene

bie Leiterin ber §anb(ung. dl,eh^n ii)x treten SlpoIIo, 3lp()robite

unb 5lreö fid^tbar in ben ^Sorbergrnnb. Slt^ene aber beginnt

ben ©efang unb 5ef($(ie§t i^n. ^orroärtö fommen mir, äu^er^

iiä) genommen, tro^bem nid^t. S)enn eö fann, folange Sld^iH

ft($ gurüd^ält, nid^tö 2)urd^greifenbeä für ober gegen bie ©riedien

gefd^el^en. ®ieö Sid^]^ingiel)en empfinben mir.

@ö märe aber nid^t ertaubt, auö ber di^i^t ber üierunb-

jman^ig ©efänge ber Qliaö ben fünften a(ö entbet)rlidö aüä=

§utrennen. 3lbfid^tlid^ üerftärft ber 2)id^ter unfer @efü()l üon

ber 3Sergebli$!eit beö ungel^euren S^ingenö gmifd^en ©ried^en

unb Trojanern, el^e Std^ill nid^t i)erföt)nt ift. SDer ^rang in

unö fd^roillt an, ©reigniffen gu begegnen, Ut bie ©ntfd^eibun^

bringen.

6ed)fl:er ©efang

^a^ bem mai^tooUen fünften ©efange fUngt ber fed^fte

mie ein 2lbagio. ®ort mürbe nur gel^anbett; baö gefprod^ene

SBort f(ang mie atemlofeö @ef($rei unb S^tufen : f)ier tönm hk

@eban!en ru!)ig aus.

Jiid^t ptö^lid^ jeboi^ lägt §omer bie (Stimmung med^feln.

^ie erften fiebgig ißerfe erfüllt no^ bie (Sd^lad^t. dlnv biefer

33egtnn aber ftettt hk ^inge von ber (Seite ber ©ried^en bar:

balb !)ebt S::roia in ooller ^rad^t fid^ t)or unö empor, '^mn

erft fpäter erfat)ren mir, ba§ bie (Stabt unter bem Kriege litt.

5Da6 ^{einobien nnh ^oftbarfeiten an^ ben Käufern oerfauft

#
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§u werben begannen, ^iö je^t raill unö ber ®id;ter nid^tö

baoon »erraten, ^er ^eid^tum unb ^(an§ 3^ton§ breiten fid^

in unferer P^antafie an^. SJMd^tige ^ore unb ^^ürme ragen

empor ringö um bte ^önigöburg, unb ^riamjö' ^alaft fte()t

üollberool^nt von ^Bö^mn unb ^öd^tern in glatten, glänjenben

9)kuern no(^ aufredet. 31(1 bie fd^müdenben 33ein)orte, bie bieö

befagen, Ijaben überquellenben 3nf)a(t.

„©infam mürbe bie ©d^Iad^t ber ^roer unb ©ried^en", be=

ginnt ber ^id^ter. ®ie ©ötter ^ahen fid^ ausgetobt unb ge=

roä{)ren ben ©terbtid^en bie greifjeit, nur in eigener ^raft ein=

anber gu begegnen. (Sofort finb bie ©ried^en nun im Vorteil

unb brängen hk Trojaner auf bie <BtaU gurüdf. 2l}ar, ^iomebeä

unb 3JZene(ao§ fd^lagen t)or ftd^ nieber, maö i^mn in ben 2öeg

fommt. ®ie Sebenötäufe ber ©infenben merben er§ä()(t: immer

finb eö 3}länner, bie auö frieblid^em ®afein Ijerauö in Iben

^rieg plöfelid^ l^ineingeriffen mürben. Bürger, bie if)r Sanb

t)erteibigen. ®er ©id^ter erraecft in unö ein unbeftimmte§

@efül)( oon ber 3Bel)rlofigfeit berer, an§> benen baö troifd^e

§eer beftanb. 5lm fd^önften mirb ber Untergang beö 2lbrefto§

gefd^itbert, mo in einem jener ^onflüte gmifd^en 9}Zenfd§(idf)!eit

unb ©taatöräfon 3(gamemnon mieber l^art erfd^eint, menn anä)

baju bered^tigt.

2)a warb 2lbreftoö beä 9)?ene(ao§ (Befangner.

Sein ©efpann hlitb Rängen im Öeftrüpp,

Unb bie 9ioffe, untroenbenb mit bem SBagen,

^rac^en bie Seic^fel ab unb gingen burrf),

1xo\a 3U, raol^in fid^ Toögeriffene

3(nbere ^ferbe nod) rcanbten. 3(Ber ?Jlbreftoö,

2luö bem ©efä^rt feitab l^erauägeroiröelt

Unb in ben @tan6 aufö 3(ntli^ niebergeroorfen.

Sag ba; neben i^m aber mit ber Sanje

Stanb SDZenefaoö! unb t^m bie ^nte umarmenb

3flief unb flehte '^Ibref^oä: D 3rtribe!

©nabe! ©rbarmen! 5!)Ht reic^Iid^em SÖfegelbe

2Birb mein Später, ber Grj unb (^i^en unb ©olb'i^at,

Unb ber üielfac^cä @ut befi^t, mid) löfen,

Sßenn er ^ört, ba^ ic^ lebe! Unb 9Jtenelaoä

'Jlüörte baö '^It^n beä 3lbreftoä unb er roar roittenö,
, ,,.

Seinen Seuten 3U jagen, ba^ fie il^n

(^ort 3u ben Sd)iffen führten. S)ocl^ Slgamemnon
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%tat i^m entgegen. „(SoH fc^töad^l^eräige SBe^mut

2)em ba§ 2zbtn erhalten? ^reitid^ bie ^roer

^ü^rten bir einft im §Qufe fo fd^ön bic 3Birt[c^aft!

^fJiebcr mit i^nen aUen! deiner entrinnt!

©elbft, bie jungen im 9Jiuttet(ei6e muffen

Sterben o^ne ?iamen unb ol^ne @nabe!"

Unb fo fagenb, roaö rec^t mar, roanbte ber Äönig

©einem 33ruber ben ©inn. 2)er ftie^ 2lbrefto§

3Son fic^, unb 2lgamemnon ftac^ mit ber Sanje

3^m in \>en 93auc^, ba^ er überfiel, unb er trat

3^m auf bie ©c^ultcr unb 30g l^crauä bie Sanje.

©troaö erfd^ütternb ©efd^äftömägigeö, man möd^te fagen

i&enfermäfeigeö, lieöt im 2:un beö Slgamemnon. ^eine@nabe!

ift fein Sa^lfprud^. 2lbreftoä mar nid^t befiegt, er ijatU einen

<Stur5 getan: einerlei: 9Jieber mit i^m! ^ofe überträgt bie

©jene jn üerfd^mommen. Salb geigt fid^ nun, roarum ber

©id^ter gerabe fie in fo fd^reienben garben auömalt. ©r bc-

nufet fie alö 33orfpiel für baö 3"ftiw^ßntreffen beö ©taufoö

unb ^iomebeö, bie fid^ auf bem 8d^lad^tfelbe alö ©öl)ne elbe^

maliger ©aftfreunbe miebererfennen unb, ftatt einanber ttn=

jufallen, bie greunbfd^aft ber ^^äter erneuernb il)re 9lüftungen

taufd^en. ^iefe 33egegnung ift eine ber fd^önften unb mit

9?ed^t berü^mteften 6§enen, bie urältefte ^ic^tung gefd^ilbert

l^at. 2ltö eine 3Sol)ltat empfinben mir bei i^r, bafe feiner von

ben ©Ottern bie cinfad^ menfd^lid^e S^egung ber beiben gelben

auf böfe 2Bege ^efete. SBir fagen nn^, bag ol^ne bie jügel=

lofe Seibenfd^aft ber gimmlifd^en bie ©terblid^en längft gu

SSerföl)nung unh Sluögleid^ gefommen mären. Unb jugleid^

erfüllt bie ©emifelieit, ha^ balb genug bie oom Olt)mp fommen=

htn ©türme unten alles frifd^ in glammen fe^en unb jerftören

merben, unö mit bem tragifd^en @efül)l üon ber $Bergebli(^=

feit all ber ungel)euren 5lnftrengungen. —
33iö gu ben 3Jlauern ber ©tabt maren bie Trojaner gurücf=

gebrängt rcorben, alö gelenoö, einer ber ©öl)ne beö ^riamoe,

geftor aufforbert, innerlialb ^rojaö im Heiligtum ber Silibene

&zhtU anguorbnen. ^ie ©reife unh SBeiber ber ^ta'iit follen

bie ©öttin anrufen unb i^r Opfer oerf)ei§en. ©ö lag ben

Slnfd^auungen ber l)omerifd^en 3Jlenfd^en mä) in ber gnäbigen
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5tnnal)me foIdf)er ©arbriugungen eine SSerbinblid^feit für hk

@ötter. ®ie (Sd^aren ber fämpfenben Trojaner bur(^fd;neibenb,

bie er in ermunternbem S^xn^ gu neuen ^Inftrengungen fo

fräftig anfeuert, ha^ bie ©ried^en raieber ^u roeid^en beginnen,

enteilt §eftor.

2lIfo ging er, unb an bie 5lnöd)el fc^fug i^m

Unb an ben 9?ac!en ber dianh üon fcfiroarsem Seber,

S)er feinen ©c^ilb umgab.

25^ie malen biefe Söorte faft in mobernem ©inne ben

ungelieuren ©d^ilb, ber bem baoongelienben §e!tor auf bem

dlMen ^ängt, unb ber, oben unb unten anftogenb, bie

gan^e ©eftalt von ber gerfe hi^ über bie ©$ultern l)inauf

bebest. 3Sir erinnern unö fpäter biefer ©teile, wenn §eftor

in ber ©tabt von fid^ fagt, hk Xxo^x I)ätten, fd^on alö

er gegangen fei, feine ^ixdh^x erfel^nenb, fid^ nad^ i^m um=

gefelien. Unb nod^ fpäter, roenn Slnbromad^e ftelien bleibt

unb il)m nad^blidt.

2Bäl)renb in ^eftorö 2lbtt)efenl)eit vox ber ^taht raeiter ge--

fämpft rairb, lä§t $omer bie ^Begegnung ^raifd^en @lau!oä unb

^iomebeä ftattfinben, bie dn @efül)l freunblic&er ^erul^igung

un^ einp^t- (So rairb, obgleid^ rair Ijören, bag bie ©d^lad^t

fortbaure, eine geraiffe Sefänftigung unferer $err, unh rair

begleiten §eftor in ber ©rraartung, eö fönne, folange er

brausen fel)le, nid^tö ben Trojanern 33erberblid^eö fid^ er=

eignen. Slber nid^t blofe beöl)alb unterbricht §omer hen (SJang

ber ©reigniffe mit einer ©pifobe, beren lange ©efpräd^e unb

faftibt)llifd^er 3luögang nid^t l)ierl)er gu gepren fd^einen. Unfere

2lufmer!fam!eit foll t)om ©d^lad^tfelbe überl)aupt fid^ abraenben.

Sreit üorgetragene feltfame gamiliengefd^idl)ten raerben oon

^omer gern angeraanbt, um bie (Stimmung gu reinigen. Söäre

eö il)m bei biefer, in 'otn fed^ften @efang an il)rer ©teile,

man fönnte fagen, eingeflemmten ©r§äl)lung nur barum gu

tun geraefen, bie STatfad^e beö 3"f<i^^^"^i^^ff^"^ jraifd^en

©laufoö unb $Diomebe§ gu berid^ten, fo Ijätten ein ®u|enb

^erfe genügt. §e!tor aber foHte für furje 3^it unä auö ber

Erinnerung üerbrängt raerben, unb ber ©id^ter fül)rt raeit=

abliegenbe 2)inge mit 33equemli^!eit au§>, bie unferer @eban!en

©rimm, ^omerS 3Iia§ ^
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fid^ aHmä^Ud^ bemäd^tigen ^). @rjä][)(t rcirb, wie bie beiben

(Segnet, bie, gegeneinanber loöftürmenb, in pra]^(erif(^en SBorten

ftd^ l^erauöforbern, inne werben, ha^ fte 6öf)ne alter @aft=

freunbe feien. Umftänblid^ berid^ten fie einer bem anbern

über ii)x^ gamilien. 33on hen Sßagen fteigenb, reiben fie fid^

bie §änbe, erneuen hzn greunbfd^aftöbunb ber ^äter unb

mad^en auö, fid^ im Kampfe fünftig gu üermeiben. Unb ^u-

le^t, ba fotd^e ^ünbniffe nid^t o^m gegenteilige ©efd^enfe ab^

gefd^loffen werben, taufd^en fie bie D^iüftungen. ^iomebeö' unb

©taufoö' fd^öne, offne Staturen offenbaren fid^. SSir l^aben

ba§ @efüf)(, alö ob ber erfte ©d^ritt gur SSerfö^nung pifd^en

ben fämpfenben 33ölfern l^ier getan werbe.

SBie §omer ol^ne Übergang biefe ©pifobe eintreten liefe,

fo nimmt er ol)ne Übergang hu ©rgäl^lung beffen wieber auf,

was §eftor in ber ©tabt erlebt. 9^o$ el)e er Qlion betritt,

am ffäifd^en ^ore brausen, wo bie S3ud^e ftel)t, empfangen

il^n bie SSeiber, bie nad^ iljxen 9J^ännern nnh ^Bb^nen fragen,

©r empfielilt il)nen, 2ltl)ene im (^tbtte anjufle^en.

@§ ift baö SSorred&t beö @eniu§, unö an ber ^anb

§u nel)men unb unö auö gremben wie gu langjährigen

^nfaffen neuer $Berl)ältniffe werben gu laffen. ^aö ^or,

bie ©tabt, bie 33urg, bie 2Bol)nungen beö ^önigö unb feiner

©öl)ne finb unö vertraut, alö feien wir feiber bie Söege ge=

wanbelt. Qn be§ 2)id^ter§ ©eele allein bod^ nur waren

biefe ©tragen gebogen. Söaö aber finb unö ^tntc hk in

f(^einbarem ©ewefenfein zweifelhaft fd^immernben überrefte

1) 2luc^ lanbfd^aftlid^e 33ilber reiften guten S)tenft. SBir fallen, roie

gleich im erften (SJefange bie umftänblid^e ©rjäl^Iung ber %a'i)vt na6) ß^rpfe

fo äu erflären roar. S)ie ©pifobe mu^ i^ren eignen Umfd^roung i^aben.

2)aä fc^önfte 33eifpiel einer ©ptfobe biefer Strt innerhalb ber moberuen

Siteratur Mlben bie oon @oet|e in bie neue 2luöga6e feineö 2ßertr;er ein;

gefügten Briefe üom 30. Tlai unb 4. ©eptember, beibe in 3wfötnmenl^ang

fteigenb unb bie bem 3floman frembe ©efc^id^te beä von einer Seiben[d)aft

|u feiner 2)ienft^errin ergriffenen SBauernfned^teä ent^altenb. 2)en ^anpt-

fjenen beö Stomanö üorauägefjenb, fd^affen bie beiben ^Briefe beim Sefen

baburd^, baB fie feine @eban!en unb fein ©efül^l für fic| in 2lnfprud^

nel^men, reine (Stimmung unb gefteigerte ©mpfänglic^feit. ©oetl^e ift ^ier

burc^auö im ©inne .<Qomerä su Söerfe gegangen.
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trojanifd^er bauten neben jenen ^aläften unb aj^auern ^omeri=

fd^er ^^antafie?

60 fe^r in @ile ift §eftor, ba§ er hen STrun! t)erf(^mäf)t,

ben feine alte Tlntttv i()m barbietet. S^^ur mit reinen ^änben,

fagt er, bürfe ber Sedier erfafet werben, tiefer 3ug, bag

TOir bie von 33tut unb Btanh ftarrenben ^änbe felien, hie gu

reinigen feine 3JJinute übrig mar, brücft ben ungeheuren Strang

rounberbar auö, mit bem eö ^eftor inö ^ampfgett)üf)( jurücf=

treibt. 9lur einö liegt il)m am Sergen: bie troifd^en 2Beiber

follen \i^ im Tempel ber 2ltl)ene cerfammeln unb fie an=

flel)en. ©in feltfam flingenbeö (^thzt, ha^ bort i^ren 2ippen

je^t entftrömt, nad^bem X^eano, bie ^riefterin, bem ^ilbe ber

©öttin ein ^eiligeö ©emanb alö (Bähe über bie ^niee gelegt

^at. 2lud^ ST^eano fennen mir au^ bem fünften ©efange fd^on,

mo fie alö liebreid^e Pflegemutter beö von 3J^egeö erfd^lagenen

^ebäoö gepriefen roorben mar.

'^un ba§ ©ebet:

9)?äci^ttge ^offaö, ftäbtejertrümnternbe ©öttin!

Srirf) bie Sänge beö 3)iomeb unb la^ xf)n

3Sor bem ffätfc^en ^or in ben Btaub ^inftürjen!

2luf baö ©efid^t! S)ann bringen roir gleid^ äroölf ©tiere

S)ir im Tempel gum Dpfer. D, erbarme

2)ici^ ber ©tabt unb ber ^raun unb unferer Äinber!

$[)ie ©öttin aber nimmt ha^ @ebet nid^t an. ©rinnern

mir unö, in mie milbem Sid^te ^omer ehzn ben liatte erfd^einen

laffen, um beffen Untergang in fo graufamen Sßorten gebetet

rairb. ^iefeö ©egenfa^eö mar ber ^i(^ter fid^ rao^l bemüht,

©r ermedft ha^ ©efü^l ber Unmöglid^feit in unö, bafe ein fo

l)arteö 33egel)ren erfüllt merben fönne. Qa, faft al^nen mir,

bag eö auf bie, oon benen eö ausging, gurüdffd^lagen muffe.

^eftor aber ift längft baoongeeilt. 9^od^ anbere ©orgen

bebrängen il)n. Qn jenen Slugenblicfen, rao ganj Stroja wit

unter einer beängftigenben SSolfe beö ^ummerö atemloö ha-^

lag, l)at $ariö allein fein @efül)l für bie 9^ot übrig, bie er

über atte gebrad^t l)at. Qeneä 3ufammentreffen ber beiben

33rüber erfolgt, baö oben im üorauö fd^on gegeben mürbe.

SRun erft mirb ber 2)rang beö 3J?omentö flar, alö §eftor feinen
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33ruber unbefümmert unter foftbaren 2öaffenftü(len finbet, atö

ob i^x Qmzd nur fei, ^in 3J^ufeum gu bilben. ^nn anä) erft

empfinben wir ben ganzen Umfang jeneö „^erftummenö" Ui

§eftor. Unb bie oolle @üte feineö Söefenä, mit ber er Helena

bel^anbelt. (Sbenfo (eid^tfinnig wie iEir nunmel^riger ©emal^l,

wiU bie fd)öne grau, ba nun bod^ nid^tä §u mad^en ift, raenigfienö

einen !(einen ©d^roa^ mit ^eftor I;a(ten. ®ie furchtbaren (Sr=

eigniffe hkUn fid^ il^r nur t)on ber Seite bar, ob fie @elegen=

l^eit gewähren, ein paar 3}änuten forgtoö gu cerplaubern.

©enug beö 5lugenb(icfö. Unb §eftor Derftel^t au(^ baä unb

hütet jart, x\)n nid^t aufzuplätten. @ä fam Helena nid^t in

ben ©inn, ha^ Inbromad^e unb ha^ ^inb auf ber Söett feien

unb 9?ed^te an §e!tor ()ätten.

Qe^t aud^ erft erfennen rair, gu welchem Qwtät ^omer

$ariö' unb ^elenaö ß^ftenj gerabe !)ier fo genau barftellt.

©ie muffen itim alö §intergrunb für ha% bienen, maö er nun

fid^ ereignen taffen mill.

?flo^ ift 2lnbromad^e üom ®i(^ter nid^t genannt morben.

SBeber ba, mo, im gmeiten ©efange, 'ük troifd^en 2Beiber von

ben 3Jlauern ()erab bem Kampfe it)rer SJ^änner unb ©öf)ne

gegen bie ©ried^en gufal)en, nod^ im fed^ften, je^t, aU fie

§eftor an ber t)ei(igen 33ud^e üor bem ffäifd^en 3::ore mit angft=

rotten gragen umftürmten. ©rft aU Helena §e!tor einzutreten

unb nieberpfe^en nötigen mitt, ermähnt §eftor in ergreifenber

^efd^eibenlieit, faft alö l^abe er if)x 2)afein ju entfc^ulbigen,

feiner g^rau unh feines ^inbe§.

^^lun enbtid^ fd^reitet er auf fein eignet Qan^ ^u.

2l6er §e!tor fonb in ben (^emäc^ern

^lirgenbö Slnbromad^e. S)enn bie ftanb mit bem ^inbe

^06) auf bem ^urm unb jammerte bort unb weinte.

Unb alä er nirgenbä im ^au\e feine ^rau

eintraf, trat er unter bie ^üre beö §aufe§:

„gjiäbd^en, fagt mir bie äßal^rl^eit rafd^: roo^in

^ft fie gegangen, 2lnbromad^e? @ing fie etma

3u i^ren ©rfimägern ober ben ©rfiraägerinnen ?

Ober betet fie mit ben anbern g^raun,

Um bie furd^tbare Göttin, bie unö gürnt,

2)ort mit Sitten unb ^^^le^en ju oerfö^nen?"
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2)oc^ beö öaiifeö ©d)affnerin [agte barauf:

2)a bu bie SBa^r^eit befie^Ift, fo pre benn:

3lid)t 5u ben ©d^roägern ober ©c^toägerinnen,

^06) 3um 2:empel Stt^eneö ift fie gegangen,

9f?ein, auf bem ^^urme fte^t fie, benn fie erfüllt,

2)a^ bie 3td)äer fiegreic^ feien, ba lief fie,

IXnb ba§ 3)iäbcl^en folgte i^r, baö baö ^inb trägt.

2(6er öeftor eilte benfelben 2ßeg

SÖieber jurücf, ben er tarn, bie (Strafe hinunter,

S3iä 3um ^or, wo ber 2öeg ^inau^ inä ^^elb fü^rt.

2)ort fam laufenb 3inbromad^e i^m entgegen,

©eine teure ©emal^Iin, ©etionä ^oc^ter,

2)er in %i)^b^, am ^'uf;e beö raalbigen ^ra!oö.

Über Äilifienö 93iänner ^errfc^te: beffen

Xocfiter geroann einft §e!tor, unb bie traf er

:3e^t am ffäifc^en ^ore famt ber 3)ien'rin,

aJlit bem 5?inb an ber ^ruft, bem lieben Äinbe,

2)em immünbigen ©o^n, ben fein SSater felbft

@crn ©famanbrioö nannte; aber bie anbern

3fiiefen i^n Slftpanaj, roeit §eftor allein boc^

^roja l^ielt unb befc^ü^te.

Unb er lächelte fd^roeigenb über bem ^inbe,

Unb 2(nbroma(^e ftanb an feiner ©eite,

Söeinenb griff fie nac^ feiner §anb unb fagte:

S)ic^ rcirb bein 9Kut noc^ oerberben! Unb bid^ jammert

3li6)t beineä £inbö, be§ 3Bürmrf)enö, nic^t beiner ^yrau,

2)ie balb nun beine arme Sßitroe fein wirb?

2)enn bid) töten balb nun bie Sld^äer,

Sitte gegen birf) ©inen! 35ocf; mir wäre,

D§ne bic^, roo^ler ju fterben! Tliv hUibt \a

5J?ic^t§ mel^r, ba§ micl) tröftete, roenn 'öu ^infinfft.

SSater unb SJlutter l^ab' id^ nic^t me^r. ^en $8ater

2;ötet' 3lcl^itteuö, alö er ba§ l^oc^getürmte

X^ebe jerftörte. 2)oc^ er beraubte i^n nic^t:

@^rfurcl)töoott oerbrannt' er i^n mit ber Stüftung,

Unb einen §üget fcl)üttet' er über il^m auf,

Unb bie 9?t)mp^en, bie baä ©ebirg benjol^nen,

^flausten Ulmen uml)er. ©ieben Srüber f)att' ic^:

2llle opfert' 2lcl)ill an jenem 2;age

Unter ©tieren unb ©c^afen. 2lber bie 9Jlutter

%ixf)xt' er ^inroeg in^ Sager unb gab fie frei,

2llä i^m Söfung geboten warb: aber ®iana

^ai fie mit il^ren Pfeilen bann getötet.

2)u bift SSater unb 2Wutter mir! 2)u mein trüber!
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2)u mein (^emaJ^I! ©rbarme bicf) unb bleib bei mir!

Sa^ bein ilinb nid^t üerroaifen! 9^ic^t bein Sßeib

2lttcä üerlieren! ©tette am j^eigenbaum

©ort baä $8o[! auf, mo ber 3Beg gur ©tabt

Seid^t i[t unb bie aJiauer bem 2lngriff freifte^t.

S)reimal ftürmten bie ©riedien ba fc^on herauf,

©ei'ä, ha^ i^nen ein (Selber ben 2öeg »erriet,

Ober ba^ fic ber eigne 9Jtut jum ©türm trieb.

^emerfen wir — benn immer ,,bett)unbern" ju fogen wirb

eintönig, obgteid^ e§ baö rid^tige SBort märe — raie §omer

unö mit Slnbromac^e roie mit einer Sebenben befannt mad^t.

^aö mar aud^ ^anteö £unft. ^eine Silber gibt er, bie mir,

§urü(ftretenb, betrad^ten, fonbern bie ®inge felbft, alö berü{)rten

mir fie. äBie füf)(bar bie ©d^idfalöftürme, von benen erfaßt

3lnbromad^e bid^t bei un§ fte^t! Unö ift, aU muffe fie baä

leftte ber Opfer merben, ju benen bie ©ötter i^re gamilie

auöerfel^en {)atten. 3öir erblicfen i()re SSaterftabt ^()ebe, bie

©tabt (Setionö, über beren gerftörten 3Jiauern ha^ SBalbgebirge

feine äfte fd^on gufammenmad^fen lägt, mäl^renb bie Sfiüftern

um beö ^önig§ @rabl)ügel füll empormad^fen, unb bie 2Binbe

bie Slfd^e be§ Seid^enbranbeä längft üerroel^ten, mit ber hk

Slfd^e ber fieben l^ingefd^lad^teten 33rüber fid^ mifd^te.

Semerfen mir, mie §omer 2lnbromad^e nid^t „eilen", fon=

bern „laufen" lägt, ©ie läuft gum 3::ore, fie läuft gurücf, baö

3Jläbd^en mit bem £inbe l)inter tl)r l)er, alö bürfe eö nirgenbä

anberö fein, alö mo il^re grau ift. Unb gugleid^ ift bie junge

grau eine gürftentod^ter! ©ie überfd^aut bie Sage, ©ie meint,

bafe e§ jefet mic^tiger fei, bie 3Jlauern gu üerteibigen, al§ im

freien gelbe anzugreifen.

§ören mir nun §e!tor.

Siebe ^-rau, ba§ mei^ id^ fo gut wie bu.

3lber bie <^6)am üor ben Scannern unb SBeibern ^^rojaä

treibt mid| l^inab: id^ barf nic^t feige erfd^einen.

2lud^ ber eigne 9}iut jmingt mic^, gu fämpfen.

9Zur ba§ f)ah' ic^ gelernt: an ber ©pi^e beä §eere9

9lul^m für hen 33ater unb für mid^ gu erwerben.

S)enn "oa^ roei^ id^ unb tief im ^ergen empfinb' idj'ö:

©inft mirb ein %aq fein, reo ba§ ^eilige ^roja

©in!t unb ^riamoö unb beä ^riamoä' 3Sol!!
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Unb nic^t bzmeQt micf) ber Trojaner ©lenb

Unb ber ©turj beg 5lönig§ unb meiner 3JJutter

Unb ber trüber unb alt ber ^apfern, bie

Unter bcn ^-einben bann im (Staube liegen,

©0 n)ie bein ©lenb mic^ flimmert, ba§ bann einbricht,

2Benn t)on ben griec^ifc^en ersbepanjerten 9Jiännern

©iner bid^ pac!t, an ber ^rei^eit (e^tem ^age,

SDie bu in Slrgoö bann am fremben 2ßebftul|l

©i^eft, ober gejroungen unb roiberftrebenb

2Baffer l^olft an ber Duelle 3Jieffei§ ober

^^peria! Unb einer, ber bid^ ba

^ränenüott fie^t bti ber 2trbeit, fagt üielleic^t:

3)aö ift §e!tor§ äßeib, ber fo tapfer roar,

2llä um bie ©tabt ber ^roer fo l^art ge!ämpft warb.

2)a§ rcirb er fagen üielleic|t unb bic^ mit neuem

Jammer erfüllen unb (Se^nfuc|t. 3)ocl^ ic^ liege

Sängft im S)un!el ber ®rbe bann unb f)övt

3lxä)t, raie 'du fd^reift, unb fe§e nid^t, rote fic bic^ fortaiel^n.

3Jlan mufe bie TOfc^ung t)on 3öi^tli(^!eit unb 9?caliömu§

fennen, bie (Solbaten eigen fein !ann, um biefe ^Rebe in einem

fold^en Slugenblicfe §u begreifen. SBie biefer 3Jlann, ber feinem

SBruber unb feiner ©(^roägerin gegenüber faft f(5ü$tern rü(f=

fiditöüoll auftrat, fein junges SBeib, nur meit er i^r feine

innerfte ^er§it)eif(ung nid^t verbergen gu bürfen glaubt, mit fo

fürd^terlid^er Sl^nung niebermirft. Q^x aber ift e§ lieber, 'ük

tieffte §ersenöangft mit ilirem 9Jianne §u teilen, alö auä) nur

um einen einzigen t)on feinen ©ebanfen nid^t ^u miffen.

Unb fo fpred^enb griff nac^ feinem ^inbe

§e!tor, aber ha^ marf fid^ fdireienb §erum

Unb an bie Sruft be§ 9)iäbrf)en§, benn feine§ SSaterä

^Ridfenber ^elmbufc^ unb ^ßanger fc^redften c§.

Unb fein lieber Sßater unb feine 3Jiutter

Sarfiten unb §e!tor na^m ben gtän^enben ^elm ab,

©e^te il^n neben fid^ nieber, !ü^tc fein 5^inb,

Xänjelte eä mit beiben ^änben unb rief,

2luf 3U 3eug unb ben anbern ©öttern betenb:

„3euä unb i^r ©ötter aUe! Sa^t bieö ^inb

@Icid^ mir unter ben Troern cinft Doranfte^n!

tapfer fein unb über ^lion l^errfd^en!

3)aB bie ©age einmal im 3Solfe gel^c:

©rö^er noc^ atö fein SBater, wenn er üom Kampfe

^eimfe^rt, ift er, menn er bie blutbefpri^ten
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ilöftlid^en Sßaffcn feiner ^einbe j^eimbringt,

Unb feine 9Jiutter aufjauc^st!" Sllfo fprec^enb

Segt er "aa^ ^inb in feiner SJiutter 2lrme,

Unb fic nal^m eg an i^re atmenbe 93ruft,

Säc^elnb unter ^^ränen. Unb i^n, bag fe^enb,

jammert' eä unb er fprac^: (beliebte, la^

Td6)i 3u fe^r bie 2)inge bein ^erj belüften.

5Jur roaö gefd^el^n foll, gefc^ie^t: mic^ tötet feiner,

2)em nic^t baö eroige ©c^idjal ben Sefel^I gab,

2)o^ bem (^efrf)idE gu entfliel^n ift feinem befd^ieben.

äßeber ber &ütt noc| ber Söfe entfliegt i^m,

2)enn eö rcaltet üon 2lnfang an. 2)eä^alb

(^e^ bu narf) §aufe unb fie^ nac^ beiner Sßirtfdiaft,

©pinbel unb äßebftu^l beforg unb f)alU bie 3J?ägbe an,

^[ei^ig ju fein. S)en troifc^en 2)iännern aber

Siege ber i^ampf am ^ergen unb mir jumeift,

^lionä <Böf)mn unb allen. Unb er fe^te

äßieber ben ^^im auf. Xod) feine liebe ^rau

:)}lac^te fic^ auf nac^ §aufe. Cftmalö ftanb fie

©tili unb fal^ fic^ um nac§ i^m unb roeinte.

Unb 8U §aufe, a(ä bie ajlögbe fie fallen,

2Beinten unb jammerten fie, unb §eftor mar

2)orf) noc^ am 2e'btnl 2lber eä glaubte feine,

2)af; er jemalö roieber nac^ §aufe fäme.

©rft raeiin rair §omer in fo leifen Söorten reben l^ören,

begreifen roir üöHig bie ©raufamfeit feiner ©(^ilberungen, wo

er ^ob unb Tloxh unb ^erberben barfteHt. 21II ha§, lag ab-

gemeffen in feiner (Seele, ©eine ©prad^e finbet ben v)ai)Vi

Ijaften 2lu§bru(f, für roaö eö au(^ fei. 9^irgenbä milbert er,

nirgenbö rerftärft er: er gibt ha^ bem 3J^oment 3u^ömmenbe.

§omer I)at feine Sieblingöfaite, auf ber er fpielt: alle finb fie

i^m p g(ei(j^em ^ienfte untertänig. ^Dent Bonner ber am
gelfen aufflürmenben SBogen unb bem leifen Sluffd^lud^jen

einer grau meig er bie ©tärfe guteil merben gu laffen, hk

bem einen mie htm anbern gebüftrt. Unb fo auä) in ben

ß;iiara!teren : mit gleicher Siebe fc^ilbert er fie alle.

§omerö ^eftreben ift, feiner @rf($einung gu menig gu tun.

©r unterbri(^t fi$ im glug ber ditht neuen ^thanhn unb

3lnf(^auungen guliebe, bie feiner ©eele entfteigen. Sluf üolle

(Entfaltung l^aben fie alle gleiten Slnfprud^ : ba§ fie i^nen ja
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geroälirt fei! ©iuer geroiffen 9f?uf)e bebürfen fie, um ücrftanben

ju werben: er fc^afft fie i^mn. Ober fie !)aben roeber baö

eine nod^ baö anbere ^u erwarten, imb im $5^W9^ übergel^t er

fie. ©e!)r üerfd^iebenen ©emid^teö finb bie ©rabe ber eignen

©fiftenj, bie er 'ozn fingen unb ^erfonen juerfennt: immer

aber meife er feine ^eilna^me bem inneren Söerte beffen, maö

er fc^ilbert ober ern)äf)nt, anjupaffen.

tiefer Übermalt beö ^id^terö üertrauen mir. 2öir fönnten

nid^t benfen, §omer befi^reibe etwa^, 'oa^ feiner ^eilnal^me

unmürbig fei, überginge etvoa^, baö oernad^läffigt gu ^aUn

i()m 5um SSormurfe gereii^te. Si(^t unb Suft üerteitt er, alö

ob bie D^atur felber malte. Die Statur, bie jebem ©efd^öpfe

fein Tla^ an garbe unb gorm unb ^raft guteilt unb in un=

erfd^öpflid^er gülle fid^ nie mieber^olt.

S3emer!enömert tft bie Slrt, mie er beim 2lufbau feiner

e^araftere t)orgel)t, au(^ mieber in ber ©eftalt 2lnbroma$eö.

©r f(5eint in unferem ©efange atleö gefagt gu I)aben. Un-

gefagteö aber blieb noä) ^nxüd. ©eine 3}letl)obe ift, guerft bie

©runblage eineö ßl)arafterö gu geben. 33on ba ah lä^t er

einzelne 3üge bann folgen, bie neue Details entl)üllen. Die

unö baö innere ©eftänbniö abnötigen: je^t erft fennen mir

il^n gang. (S$einbar gufällig unb nebenbei erroäl)nt er 2lnbro=

ma($eö im achten ©efange mieber. ^on ben rier Stoffen ift

bie 9f?ebe, bie §e!tor cor feinem 2Bagen l)at: bem ^lonben,

bem ©langfujg, bem 58li^ unh bem Sranbfud^ö. §e!tor, ber

beö fliel)enben DIeftorö golbnen ©d^ilb unb beö gleid^ il)m

flüchtigen Diomebeö 9?üftung gu geroinnen l^offte, ermal)nt fie

mit lautem, namentlichem 3"^"fß/ ¥^^^ Slufeerorbentlid^eö §u

leiften, unb erinnert fie an bie reid^lid^e Pflege, bie 2lnbroma$e,

beö erl)abenen ©etion ^od^ter, il)nen ^ahz guteil roerben laffen,

bie il)nen guerft füfeen Steigen gum gutter aufgefd^üttet unb

SBein gum @eträn!e gegeben, nad^ ^ergenörounfd^e gu trinfen,

el)er benn il)m felbft, ber er hoä) il)r blül)enber &aite fei. 9Beld)

berounberungöroerter 3^ad^trag gu bem in unferem ©efange (BnU

l)altenen! ^e^t meinen mir bie grau erft gu oerftelien. ©d^on

l)atte eö etroaö 2luffallenbeö, fie mitten in il)rem Qammer oon

ber 2lrt reben gu l)ören, roie, il)rer 3J?einung nad^, militärifd^
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je^t gu t)erfa][)ren fei. «Sie fennt ben Unterf(Jieb graifd^en Offen-

fioe unb ^efenfioe im rechten Slugenblic!. ^ie ^efd^affenlieit

ber Tlamtn ^rojaö ift i^x oertraut, unb, rao fijroad^e ©teilen

feien, ©ie urteilt, raälirenb fte füll unter i^xen ^Jlägben ax-

beitet, über bcn ©tanb ber <Bä)lad^i brausen. 3^un üerfteljen

tüir, roarum §eftor fo l}axt unb bo$ in ber ©eele fo gärtlid^

mit iljr reben burfte. Slnbromad^e mar bie ©enoffin feiner

friegerifd^en ©ebanfen. ^or bem ©atten mußten bie ^ferbe

'i)a§> 3l;rige l^aben. §e!tor ftanb burftenb babei, mäl^renb von

feiner grau hm Vieren ber 3Bein gemif^t mürbe.

3Serfotgen mir, mie hti ^elena, nun auä) bei 3lnbromad^e

$omerö bitbenbe ^unft hi^ jum 2tbf$Iuffe.

Qn ben legten ©eföngen ber 3liaö treten biejenigen, benen

ber ^id^ter in ber großen 2::ragöbie bie t)ornel)mften 3^otten

guerteilen moßte, oöllig fi^tbar erft lieroor. SSer l^ier nid^t

genannt mirb, fpielte im ]^ö!)eren ©inne nid^t mit. Söer i)ier

Dorn fte{)t, gehörte §u ben Prägern ber §anblung. §omer ^at

3Inbromad)e t)or Helena l)ier üerlierrlid^en motten.

©ie fielet nad^ bem Slbfd^iebe am ffäifd^en ^ore Qzttox

lebenb nid^t mieber. Qm ficbjel^nten ©efange merben mir E)ören,

mie 3euö in bem 2lugenbli(fe, mo §e!tor, übermütig ror 6iegeö=

gefü^l, auf bem ©d^lad^tfelbe bie bem ^atrofloö geraubte

9?üftung beö 3ld;itt fid^ um bie ©lieber legt, ha^ entfd^eibenbe

Urteil auäfprid^t:

Jli6)t burft' e§ fein, ba^ bu »on ^atroüoä' ©d^ultern

^Ja^meft bie Sßaffen! ^od^ id^ roiU bir l^eute

35oae§ Öefül^l ber Ä'raft in bie ©lieber gießen,

Hm bic| fc^ablo^ ju l^olten, bo^ bu niemalö

^eimfel^rft unb Slnbromad^eö ^änbe nie

S)iefe SBaffen bir non hen ©liebern löfen!"

2lIfo rebenb nidte mit finftern 93raucn

S)a ber Äronibe. Unb bie 2ßaffen STd^ittä

©c^Ioffen fic^ §e!tor feft an bie ^avLt, unb eä brang

3lre§' fc^redfUdie Äraft in il^n ein, unb bie ©lieber

SßaUten über von @tär!e.

2Beld^e§ ©emälbe: ^eftor fiegreid^ l^eimfel^renb, unb 2lnbro=

mad^eö meige Slrme, bie il)m bie SBaffen beö Sld^itteö oon feinen

©d^ultern lieben. „Söeigarmig" nennt §omer Slnbromad^e,
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'i)a§> Seiroort, 'üa^ §erc gumeift füi)rt, imb baö, raeil eä ba§

eingigc i|l, mit bem Corner 2lnbroma$e fd^mücft, mit be=

fonberem ©tanje l^ier ju leud^ten fd)eint. Memal§ aber follte

t^a^ cjefd^efien!

Unb nun im gmeiunbgmanjigften ©efange bie ^ataftropl^c.

§e!torö ^efeitlen nadifommenb, ^ä(t Slnbromad^e fic^ im

3nnern beö §aufeö ! ©d^on ift baö gurd^tbare üollbrad^t, unb

n)e()!(agenb fe^en bie troifd^en grauen Std^illö ©efpann §e!torö

Seid^nam über ha^ gelb §iei)en, alö Slnbromad^e, bie oon nid^tö

roeife, bie 9Jiägbe ben ®reifu§ aufö geuer je^en l)ei§t, um
if)rem 3JJanne baö ^ab §u bereiten.

^örin, fte tonnte ntc^t, rote, fern "iitm 33abe,

S^n burc^ bie ^änbe 9lrf)ta^ 3rt^ene getötet!

3lun Wh (^el^eul von ber Surg ^er an il^r D^r,

Unb fte erbebte, gu 33oben fiet baä Sßebfc^iff,

Unb gu ben SRägben jagte fie: groei t)on eud^

©oQen gleid^ mit mir ge^n, benn maä ha gefrf)ie^t,

9Jiu^ id^ roiffen — : e§ ftopft mir in ber 33ruft

S3i§ aum 2Jiunbe l^erauf bag §er3, unb bie ^niee

©inb mir mie feftgenagelt, ad), eö brop

Unheil ^riamoä' ^inbern! 3Jlörf)te mein Dl^r

9tic|tä üernel^men bacon! ^tf) fürchte fel^r,

S)afi mir 2lci)ia ben aUaufü^nen §e!tor

^ort üon ber ©tabt in bie ®bne abfeitä trieb

Unb feinem 3JJute ein traurige^ Qui geftecft l^at!

S)enn fo ift er! ®r gel^t allein üoran,

Sßeil er !raftr>oEer ift alö alle anbern!

Unb roie eine aJiänabe ftürmte fie fort,

©d^tagenben ^erjenö. Unb, um fie ^er bie 3Jiägbe,

tarn fie gur 33urg, mo bie 2Känner bic^t fiel) brängten.

Unb an ber mamx ftanb fie, fc^eu fic^ um[e§enb,

Unb erBtic!te i^n unten, wie i^n bie Stoffe

f^ort tjon ber ©tabt ju ben griec^ifc^en ©cfiiffen fc^teiften!

2)a fiel ^infterniä i^r auf bie 2lugen nieber.

3flilc!n)ärtä brad^ fie ju 33oben unb atmete nid^t me^r.

^I^r t)om Raupte fprang ba§ glänjenbe ©tirnbanb

^ort, mit bem (Sd^Ieier, 2lp^robiteö ©efrfienf,

2lt§ ber ^elmumflatterte §e!tor fie,

Ungeää^Ite foflbare &abin bringenb,

2lug ©etiong §aufe jum feinen führte.

2lber uml^er bie grauen feiner SBrüber

hielten fie je^t, bie Ohnmächtige. Xo6) at§ fie
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SBicber gu atmen begann unb rcieber eiiöarfite,

©prarfi fie jammernb ju ben troifrfien SBeibern:

§e!tor! D roe^ mir armen! 3" Qleicl^em ©c^idffal

2ß«cJ)fen wir auf! 2)u l^ier in beö ^riamo§ §au[e,

Unb in 2§e6c id^, am 2öalbge6irge,

3Ö0 mitf) ©etion aufsog, atä id) ein Äinb u)ar,

©d^irffalgeferlagen er mid^ ©d)ic!falgefc|lagene!

Sßäre id) niemalö jur Sßelt geboren roorben!

^un fteigft in bie Xiefen ber ®rbe bu nieber,

2)iic^ alä Sßitroe läffeft bu §ier im §aufe,

Unb alö Söaife ben ©ol^n, ber unfer Äinb ift!

^f^ie mirft bu bem ein ^roft unb er bir ein 2ro[t fein!

"^enn oerfd^ont i^n ber Erieg, fo bringt i^m bie 3w^""f^

3)od^ nur Kummer unb (Stenb an jebem ^age.

2lnbre werben bie ^rfer i^m abpflügen.

3me ©enoffen ber ^ugenb treibt ber ^ag,

S)cr eä 5ur Sßaife mac^t, fjinraeg oom Äinbe.

9?iebergebu dEt unb bie Söangen feucht üon tränen

®c^t cä fddeu ju beä SSatcrö alten ^reunben,

§ä(t am 9}iantet ben, unb ben am ©eroanb feft,

Unb mitleibig gibt i^m einer ju trin!en,

2)af; i^m bie Sippe, borf) nic^t ber ©aumen na^ wirb!

Unb ein blü^enber ^unge ftö^t eä oom Xifrf) fort,

©erlägt eä unb fc^impft unb ruft: mac^, ba^ "ön forÜommft,

Senn bein SSater fi^t nic^t ^ier mit an ber Xafel!

Unb er flüd()tet roeinenb ju feiner 3)iutter.

Slftganaj, ber auf beä 33aterö ^nien,

9?ur oom heften unb ß^i^t^ft^" ftßtö befam,

Unb, roenn über bem !inbif(^en (Bpki i^n fd^Iäferte,

3n ben 9(rmen ber äßärtrin unb im roeid^en

33ettrf)en tag, bie ©eete üoU fü^er träume.

3e^t ift Bulben bein Sog unb beö 33ater (gntbe^rung!

„^errfd^er ber ©tabt", fo nennen fie bid^, weil öeftor

©ingig unfere 2ürme unb SJiauern frf)irmte:

Unb nun bei ben grierf)ifd^en «Sd^iffen liegt er

3laätl Unb waß bie §unbe übrig tiefen,

i^ri^t baö @en)ürm! Unb feineä Sinnen ^aben roir

2)od^ im §aufe genug, ba^ roix felber roebten!

5kin! Sas roill id^ je^t in baö ^euer fc|leubern,

Unnü^ bir, benn hu ru^ft nic^t meljr barauf!

2)ir 3um Siul^m folt atteä in flammen aufge^n!

Qammeroolle ^^antafien, eine ber anbeten entfpringenb.

geftor 'i)aiiz nur 5lnbronta(^e vov Singen geftanben, Slnbromad^e
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fprid^t nur vom ^inbe unb von i{)m. Unb raie enblid^ hit

Hausfrau in i^r erroad^t unb bcr @eban!e, §eftor liege mät
ba, fie Tt)ilb mac^t, unb au i^x foftbareö Sinnen nun in

flammen aufgel)en foll!

§omer lägt im testen ©efange ber gtiaä Slnbromad^e §e!tor

nod^ einmal betrauern. 'Rehen feiner £ei(^e, bie ^riamoö

§urücfgefül)rt l)at, fielet fie mit Qelnha unb Helena, ©ie §uerft

rebet. ©ie fafet bie 2)inge nid^t ruliiger, aber georbneter. ©ie

Utxa^Ut baö (SJefd^el^ene fd^on l)iftorifd^. 'Riä)t ba§ er alö

33eute ber §unbe im gried^ifdien Sager lag, erfüllt i^re ©eele,

fonbern nun an^ ber ©ebanfe, miemel GJried^en er tötete!

SBieber erinnert 2lnbroma($eö Sf^ebe l)ier an 6^a!efpeare,

unb i(^ fud^e fie in jambifd^eö Tla^ §u bringen.

Xn, meineä SJlanneö jugenblic^er £eic|natn!

Unb id^, betn 2öei6! Unb nun fcJ)on beine 2Bitroc!

Unb bieg bein ©o^n! ®er nnfer beiber ^inb tft.

2)er n)äd)ft jum Manm niemals aufl S)enn ^roja

(Stürgt nieber lange üorl^er! 2lrf)! Sein 2luge

2Batf)t nic^t niel^r über unfern ^raun unb i^inbern!

33atb raerben fie weit fort in <Sd)iffen fal^ren.

Unb id^ mit il^nen, unb ha^ ^inb mit mir,

Um bort ju bienen nn'ü für felfenl^ersige

©eöieter l^arte 2lrbeit ju »errid^ten.

?iein! 58orl^er rairb ein Giried^e biet) am ^Irmd^en

©epadft t)on unfrer $8urg gur 5Ciefe frf)(eubern,

3ßei[ §e!tor einft i^m felbft ben <So^n getötet,

S)en SSater ober 33ruber! SSieten ©riechen

§at §e!tor§ ^auft ben ©taub 5um ^-ra^ gegeben!

Unb freunblid^ raar bein 33ater nic^t im Kampfe!

Unb beg^alb trauern in ber ©tabt bie 2?öl!er.

D öe!tor, unausfpred^lic| ©lenb bringft bu

2)en ©ttern, aber mir t)or alten anbern.

S)u reic^teft fterbenb nid^t üon beinem Sager

S)ie §anb mir; fpract)ft fein raeifeä Sßort, "oa^ id^,

2)ie langen Sfiäc^te unb bie 3^age roeinenb,

^n meinem öerjen trüge, —

^emerfen mir, mie fie balb iliren 3Jlann, balb il)ren <Bo\)n

anrebet, unb mie um hk TliiU ber dttht §eftorö unbarm=

l)ergige ©tärfe unb ber ^ob, ben er feinen geinben gab, fie

ju bel^errfd^en beginnen ! §ier üermeilt fie. §ier lagen trbftenbe
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33itber für i^r §er§! ©d^on beim erften Sluffd^rei am 2ßeb=

flu]E)l fi^lugen i^re ©ebanfen ben SBen auf baä ©(^la^tfelb

ein: §eftor mar ber, ber atten t)oran)($ritt! Q^in feiber ^attt

bie ©orge für feinen 9?ad^ruf)m gumeift erfüllt.

S)ieö fann nid^t geleugnet merben: bag §omer bie ßJe=

ftalten §e!torä unb ^Inbromad^eö menfd^li(5 fid^tbarer t)or um
merben lieg, alö bie ber anbern.

2öie funftuoll flögt er, ol)ne bireft §u berid^ten, bie Sebenö^

gefd^id^te ber grau von il)rer ^inbl)eit auf un^ ein, meig tl)re

unb beö ^inbeö Sw^^^^^f^ immer aber nod^ mit Ungeraigl)eit §u

uml)ütten. .gomerö ^unft, an^ Slujgerungen oerfd^iebener 2lrt

eine abgerunbete Siograpl)ie feiner ©eftalten ^u fd^affen, t)er=

gleid^e id^ ber ^unft neuerer ©id^ter, 2)idEenö' in erfter fiinie.

3n fragmentarifc^en TOtteilungen, bie ^ermann unb ^orot^ea

burd^gielien, trägt @oetl)e unoermerft §ermannö Sebenögefd^id^te

in unö l)inein, alö ob mir fte mitlebenb au^ eigner ®rfal)rung

fennen gelernt l^ätten. 3d^ mu§ immer mieber barauf jurücf=

fommen. 2)ie ^unft beä allmäljlid^en ©ntfte^enlaffenö ber ©e=

ftalten im 3u^örer, mie §omer fte befafe, mar il)m allein eigen,

bie 2lrt, bem fd^on 33e!annten neue 3üge ^in^ujufügen, bie eö

beftätigen unb erraeitern. ®urd^ bie gange Qliaö l)inburd§ er=

fennen mir baö fpftematifc^e 9Serfal)ren eines feine ©d^öpfung

bel)errf$enben ^ünftlerö. SBottten mir änbern unb auöfd^eiben,

fo fönnte eö nur in bem ©inne fein, bafe ba§ biefer 9Jiet]^obe

©ntgegenfteljenbe für uned^t erflärt mürbe. 5lber in biefe Sage

fommen mir nur feiten.

Überfd^lagen mir, 2lnbroma(^e gegenüber, maö §omer an

grauend^arafteren biö je^t üorgefül)rt 'i)at. Unter ben (SJöttinnen

$ere, 2ltl)ene, 5lpl)robite, X^eti^. dl\ä)t alternb, emig in fid^

felbft berulienb eine jebe. ©längenbe, maglofe ©ebilbe. <Bk

Ijaben trofebem eine 2lrt ©ntmicflung. ^m rierunbgmangigften

©efange ift il)re le^te (grfd^einung eine freunbli(^e, gütige, ©in

melimutöuoller, faft menfd^lid^er ©ruft l^at bie ©ötter alle ba

erfaßt unb bel^errfd^t fte. Unter 'tien fterblid^en grauen trägt

33rifeiö faum einen ©d^immer von geiftiger befonberer ©^iftenj.

$ßon htn gu ^aufe gurücfgelaffenen ©attinnen unh ^öd^tern

feine. Helena bie erfte, in beren ©eele mir einbringen. Q:h^n
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finb lüir fo weit gelangt, fie beinaf)e §u bebauern, a(ä $omer

unö am ^ariö' §aufe in baö beö §eftor einfü()rt. 33emerfen

Toir n)o{)l, radier ©egenfa^ Slnbromac^eö te^te D^ebe no(^ gegen

bie §elenaö bitbet: an^ an ber Seid^e §eftorö benft bte ^oc^ter

beö 3^"ö immer nur an fid^ fetbft. 2)ie §of)l§eit il)reö ^a=

feinö tritt unö vov bie ©eele. Md^tö al§ ^eforation. 2öir

groeifeln am ©d^Iuffe ber 3lia§ nid^t melir, tüie $omer über

SJienfd^en unb ©ötter urteile, ©rft t)om fed^ften ©efange ab,

roo er §e!tor mit feiner grau erfd^einen lägt, ermeffen mir

bie ^iefe feineö @efül)lö. 35on nun an glauben mir untere

fd^eiben §u bürfen, maö ureignem Sßalten feiner großen (Seele

unb maä nur unenblid^ med^felnbeö ©piel ber ^l)antafie fei,

unter beren Überfd^raalle er fein @ebid§t fd^afft. 3n 2lnbro=

maä)e uerförpert er für feine Qzit ha^t Söort, ha^ ©oetl)Cö

geber guerft nieberf(^rieb : baö ©migroeibli^e. ®ie unenblid^e

3lu§fid^t auf unbegrenzt ©uteö unb ©($öneö. 3öer ernannt

l)at, roaä eö umf(fliegt, ber meig, baJB §omer gelebt unb ge=

liebt i)at

6eine grau unb fein ^inb für fid^ l^aben ^n bürfen, mar

baö, maö §e!tor vom ©d^iiffal nid^t erbitten burfte. (So märe

SUüiel gemefen. Unb man Ijat ein @efül)l, alö feien er unb

aud^ Slnbromad^e ]i^ beffen bemugt. ©o üiel &iixd burfte

nid^t auSgenoffen merben. ©o ^ahzn 3Jlenfd^en gefül)lt unb

gefürd^tet, feitbem 9}?enfd^en gelebt l)aben. 3Bo finb bie 3al)r=

l)unberte, hie unö von biefen beiben ©eftalten trennen? 2llö

fei jemals über ben 3nl)alt maleren menfd^lid^en ©afeinö anber^

gebadet roorben. 3llö fei biefelbe Slngft t)or feiner ^ergäng=

lid^feit nid^t immer feine Begleiterin gemefen. tiefer mürbe

ber befte unferer ^id^ter in unfer §er§ gu greifen nid^t im

ftanbe fein, alö biefer urältefte, beffen 3eiten fo meit surüd^

reid^en, ha^, aU er lebte, alleö 9J^enfd^lid§e anberö gemefen gu

fein fd^ien. 5Baö gmifd^en §eftor unb Inbromad^e fid^ ereignet,

ift ber einfädle ©runbton, auf ben, ma^ Qliaä unb Dbpffee

fonft nod^ entlialten, abgeftimmt merben mug. ©elbft ^enelope

tritt leife gurüc! mit Slnbromad^e üerglid^en. ©ie erfd^eint über=

legter, rul)iger, abgeftumpfter burd^ baö ©d^i(Jfal, fie ift in

langen ^o^^^^n mit i^rem ©d^merge vertraut gemorben. 3lnbro=
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mad^e ift wie eine 33(ume, bie rettungötoö fid^ fenfeu unb

fd^tiefeen wirb, tüenn il)re ©onne untergelfit. ©ie weife biefe

©tunbe Dorauö. Unb aud^ §e!tor weife, bafe fie fomtnen werbe.

Unb ehtn l^atte er fein unb Slubromad^eö 6d^i(ffa( mit furdöt=

barer §ärte ausgemalt, alö ein '^M auf i^r ^inb fie beibe

läd^eln liefe.

3ln ber ©teile beö fed^ften ©efangeö aber, an ber wir

ftel)en, liegen ^eftorö unb Slnbromad^eö Untergang nod^ in ber

3ufunft. 2lm ffäifd^en ^ore l)aben fie 5lbfd^ieb roneinanber

genommen. $ariö, §eftor enblid^ nun errei(5enb, txitt unö

wieber t)or bie Sli^e. ^er ^ontraft ber beiben 33rüber foll

5ur ^erl)errlid^ung §eftorö hx§> auf bie 9leige l)kx auögenu^t

werben. Sllleö, waö §e!tor von ^ariö fc^liefelid^ verlangt l^atte,

war, tl)n wenigftenö nid^t allein in bie ©d^lad^t gurüctfeliren

5U laffen. Unb $ariö ift bei allem ^JJangel an $ün!tli$!eit

bo(5 jur ©teile. Unb biefeö SBenigfte, rva^ er gu leiften im

ftanbe war, erfreut §e!tor fo, bafe er in üoller SDanfbarfeit

je^t feinem 33ruber eine @l)rener!lärung gibt.

§omer finbet einen fd^önen 3Sergleid^, ben burd^ bie ©trafeen

^rojaö §e!tor nadfjeilenben $ariö gu fd^ilbern.

^ari§, nadibem er bie !öftUci^en SBaffenftüdEe

aingelegt, flog eitenbö au§ feinem ^an^^

9?un burc^ bie ©tabt. 2)en flüchtigen ^yü^en üertrauenb,

©türmt' er l^in, um ben $8ruber nod^ ju erreichen.

©0 rcie ein Mo^, ba§, im ©tall an ber 5^rippe gehalten,

So§ fidf) rei^t unb über bie (Sbene ftampfenb

(gilt 3um f^'luffe, in bem eö gu baben gewohnt ift
—

9lufred)t plt e§ ba§ ^anpt, unb bie 9JJäl^nen fliegen,

Unb mit freubigem ©tolje eilt eä über

SBeite ©efilbe bal^in, mo bie Stoffe roeiben —
©0 flog ^ariä, ^riamos' ©o§n, ron ber SBurg

9?ieber gum Xor, unb wie bie ftral^lenbe ©onne

©lausten bie Sßaffen um i^n, alä er fcliroebenben ^u^e§

9lafcf) ben Sruber erreidjte an ber ©teile,

3Bo ber eben mit feiner ^rau gerebet.

Unb er fagte: Sieb er, ic^ ^ab e bic^

äßarten laffen unb !am jur red)ten 3^^^ nid^t?

2lber §e!tor ermiberte: 3^iemanb barf,

^er auf Stecht unb SiUigfeit fie^t, behaupten,

®a^ bu im ©treite nic^t ftanb^ältft. 2)oc^ bir fel^lt
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a}Janc^mQl bie 2u]t unb bu roiflft nic^t; unb bann grämt mic^,

Öören ju muffen, wie man bir e^renrü^rigcä

9tac^fagt unter ben Troern, bie um bic^

Slrbeit ^aben unb 3J?ü^e. Slber ge^n wir.

91U baä bringen rair fpäter einmal in Drbnung,

Sßenn ^cnä unä ertaubt, ben eroigen @öttern

Öier im ^alaft einen 9Jtifci^fvug aufjurid^ten!

3ln bem 2:age ber ^^rei^eit, roenn bie ©riechen

SBir aü§ bem troifd^en Sanbe bauongetrieben 1

^amit fd^Uefet ber ©efang.

92od^ ein SSort über feinen Slufbau.

§omer lägt in i^m gum erften Tlalt bem natürlid^en gluffe

ber (Sr5ä{)(ung freien Sauf, ^ein 2I6bre$en, feine f($arfaccen=

tuierten ©egenfä^e, ni^tö t)on ber ^Itemlofigfeit beä früheren

Serid^teö. 9cid)tö auä) üon ben überfinnüd^ unbered^enbaren

(Stementen. 9lur SJienfdjen, bie einanber begegnen. ®ie 2lt^ene,

^ie bie Sitten ber Trojaner gurücfroeift, ift bie mit ftarren ^nien

bafi^enbe ^empe(gott()eit. %nx htn fed^ften ©efang ift bie ge=

fpenftige railbe 3Birtfd^aft ber Ott)mpier niijt oorl^anben, fonbern

nur geredjte ©ötter matten im Fimmel, gu benen gebetet rairb.

5ln 2l$iII, alä bie in ber Stiefe fd^lummernbe Tladjt, beren

Mebererfd^einen fofort von ©runb auö alleö änbern raerbe,

mirb, fa^en mir, nur ein einziges Tlai erinnert, ©ine 3)Jif(Jung

groger ©enfungöart nnh menf($(i(^eö 3JJa§ überfd^reitenber

©raufamfeit finb bie @runb§üge feineö SBefenö. Unberaubt

foll 5lnbroma($eö ^ater in fönigtid^en @l)ren beftattet merben,

il)re fieben trüber aber merben auf feinem ©rabe von Sld^ill

gefd^(adf)tet. §omer miß nn^^, mie im S^li^e üorüberfliegenb,

ein neueö 33itb ber unentrinnbaren ©emalt geben, ber §eftor

einft unterliegen mirb.

3Son beiben ^^rägern ber Qliaö miffen mir nun, mie fie

über il)r (Sd^icffal henhn. 3ld^itt treibt baö 33emugtfein, frül;

fterben gu muffen, in guten unb böfen @efül)len über ba§

3'Jatürlid^e ^inauö ; bei §eftor erfennen mir in berfelben 33or=

auöfid)t fidleren Unterganges bie Quelle ber erfd^ütternben 3)Zilbe,

mit ber er feine ^flict)t gu tnn fud^t.

2luc^ barauf mill id^ no(5 einmal gurüdfommen, mie fidler

^omer unö in bie beüölferte, präd^tige ©tabt mit @affen unb
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fcften ^oren l^ineinüerfefet. ^er ©ebanfe barf uns bei biefem

©efangc tt)o!)I auffteigcn, ha^ ber ^Did^ter ein STrojaner geroefen

fei, ber aU Stinh noij auf htn (Steinen ber gerbro^enen SJiauern

fpielte unb von bem unge^ieuren 33ranbe Qlionö unb 't)em §in=

it)egfüt)ren ber grauen unh ^inber er§äi)len l^örte. 2)er in bie

3lfte ber uralten Sud^e am ffäifd^en ^ore no$ emporfal}, bie

)o t)iel erlebt l^atte. §omer gel^ört gu benen, für ben bie (Steine

(Stimme Ijatten unb ber bie 3Had^t befag, fie anberen l^örbar

ju ma$en. Slber wir täufd^ten unö, menn mir backten, bafe

biefe &aht auf ^roja bei($ränft fei. Überall, roo^in er fi(^

menbet, beginnt bie ftumme ^atur gu ergäl)len. Sßon il;m be=

xii\)xt, l)ören mir l)eute nod^ bie Ulmen am ©rabl)ügel be§

(Setion flüftern. giüftern roie bie jungen fiorbeerbäume auf

9tapl)aelö ^arnafe in ber ßamera bella (Segnatura. ^znn

irgenb etmaö ben 3ufammenl)ang ber 5lünfte bemiefe, fo ift eö

§omer. 33alb bebürfen mir 9fiapl)ael§, balb Seetl^ooens, um
il)n ju erflären.

^er fünfte ©efang ber Qliaö l^atte unö zin @efül)l gegeben,

als ob 9?ubenö in pl)antafieerfüllten Stunben biefe ©emälbe

gefd^affen. ©in SRealiömuS erfüllte il)n, mit bem un§ bie

barüberfd^mebenbe Harmonie ber ^öne !aum üerföl)nte. ®er

fei^fte ©efang bagegen f(^eint im @eifte beö jungen diap^ati

aufgeblül)t ju fein. SöoIIten mir um bie Slnbromad^e eine^

bilbenben ^ünftlerä benfen, fo märe S^iapliael ber einzige, bem

mir fie anoertrauten.

Slnbromad^e ift innerhalb beö mobernen ^l)antafiebereid^eö

nid^t fo glüdtlid^ geraefen mie Helena. ^acine§ STragöbie gibt

fein 33ilb il)reä S^arafterö. ßorneliuö ftellte in feinen 3liaö=

gemälben hm Slbfd^ieb am ffäifdl^en 2^ore bar. 3ßie überall

bid^tet er bie ^inge aud^ l)ier um. $Die ©atten fi^en neben=

einanber, Slnbromad^e legt roeinenb il)r Slntli^ an ^eftorö

©d^ulter, mäl)renb er betenb baö ^inb emporl)ebt. ®ie Sßärterin

fniet üor il)m. 2ln §omer§ SBorte merben mir faum erinnert.

2luf d^orneliuö' groger ^arftellung beö Unterganges ber ©tabt

lägt ein ©ried^e ha^ Rinh, baö er gepactt l)at, eben burd^ hk

Suft fliegen, um eö in ben Slbgrunb §u fd^leubern, mä^renb

2lnbromac^e mie tot baliegt. SJJel^r beängftigenb alö ergreifenb.



— 147 —
©in 9an§ moberner franjöfifd^er 3J^a(cr, fierr S^od^egroffe,

\)at biefetbe ©jene im ©inne beö neueften ard^äologifd^eii

$Reattömu§ mit mUn giguren bargefteHt. 5Iuf einer fd^maten

treppe, bie eine Tlanev entlang gur ^urg auffül^rt, fpielt

bie ©jene. 2lnbromad^e, ^a(6 nadt, fämpft timn mal^nfinnigen

^ampf gegen fiegeötrunfene geinbe, bie, fie umfd^tungen I)Qltenb,

oerl^inbern, bag fie htm ^inbe gu §ü(fe fomme. 3Jlan {)at baö

©efül^t, otö ]f)ätte eine ^anbe von beftialif^en Qnbianern ^roja

überfallen.

3ule|t nod^ bie§.

ißeftor betet ju ben ©öttern für fein ^inb. ©rfte bemegenbe

Urfad^e alleö ßJefd^el^enben aber ift i^m 'i^a^ von 3lnfang an

üorljanbene unabänberlid^e ©^icffal. 2öir lernen eine 3J?ad)t

über ben Olympiern fennen. ©in aud^ fie be^errfd^enbeö llr=

anfänglid^eö. ^on ©efang ju ©efang enthüllt fid^ §omer§

SBeltanfd^auung flarer. 3d^ mieber^ole: feine 5(rt ift — mie

üieEeid^t anä) bie @oetl)eä mar — bie tiefften @eban!en fd^ein=

bar juroeilen nur nebenbei geroa^r raerben ju laffen: bie un=

gel;eure 9iefignation, bie feine «Seele erfüllte.

Qn §e!torö ^ruft aber feiert, nad^bem er fid^ ber grau

gegenüber auögefprod^en l)at, bie Hoffnung ^rnüäl @r fie^t

feinen ©ol)n alö zukünftigen ^errfd^er Qlionö. 3Jläd^tiger unb

rul)mreid^er alö er felbft mar. Unb fo aud^ entl)alten feine

legten SBorte an $ariö beim 3lbfd)luffe beö @efange§ timn

frol)en 5luöblic^ auf Seiten ber dtu^t unb ^erfölinung, in benen

all biefe ©türme oorübergejogen finb unb ben Göttern für "iitn

^rieben gebanft merben barf.

Siebenter ©efang

^on htn erften befangen, bie nun hinter unö liegen,

l)atte jeber eigentümlid^e ©truftur: beginn, erften §öl)epunft,

groeiten §ö^epunft unb Sluöflang. ^er SBed^fel unb bie $8er=

fd^iebenljeit, bie bann bodl) roieber ju h^oha^Un maren, liegen

ben ^id^ter ernennen, ber feine gefamte ©d^öpfung im @eiftc
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orbnete. Qeber neue ©efang bebeutete einen gortfd^ritt, be=

gann mit einer überrafd^ung unb fd^log mit einer ©rraartung

ah. 2)er ©ang ber ©reigniffe brängte fid;. Qebeö ^aiU ben

^med, neue ß^^arafter^üge ber l^anbelnben ^auptperfonen ju

entfalten.

2lud; ber fed^fte (S^efang erregte fold^e ©rmartungen. Ql^re

Erfüllung im fiebenten aber bleibt auä. ®er fiebente ©efang

bringt menig ßliaraftergüge, bie ni(^t entbel)rlid^ mären, ©r

förbert ben gortfd^ritt ber ^anblung niä)t. 2)ie (gr^älilung

l)at ttma^ ©d)teppenbe§. $Die Sieben finb gleid^gültigen Qn=

l)alteä unb oljne (SJebanfen, bie ^ergleid^e unausgeführt, bie

Situationen ol^ne ©rfinbung ober mit ©teilen übereinftimmenb,

bie fid) in anberen teilen ber Qliaä beffer finben. ^fJirgenbö

tritt bei ben §anbelnben bie ü)mn eigentümliche ©efinnung

l)err)or, bie mir biö bal)in alä t)a§) ©ntjd^eibenbe fennen lernten.

S)er beginn beö fiebenten ©efangeö fe^t unmittelbar ba

ein, mo ber fei^fte aufl)örte:

(So fprad^ .^peJtor, unb trat mit feinem trüber

^nn nuä bem %ov, oon ^ampfluft beiben "öa^ öerj ooU.

Unb wie ©c^iffern, bie auf günftigen 3Binb

.'g)arrenb, baä SOieei* mit ben Stubern fruc^ttoä fc^Iagen,

a)latter unb matter fic^ abmü^enb — unb ba füttt

^lö^Iid^ bie 33rife baä <3eget: — fo erf(f)ienen

^eftor unb ^llejanbrog ben Trojanern.

SSie prad^töoll Hingt baä. 3Bir erinnern unö jener ©teile

beö ^acituö, mo baä ©rfd^einen ber mäd)tigen ©eftalt 2lgrip=

pinaö auf ber Kölner ^rüde bie entmutigten D^iömer neu bes

feelt. Sßer möd^te nod^, menn er biefe erften fieben 3]erfe

lieft, barauf beftel)en, ^omer muffe ein §irt, ober ein Qäger,

ober ein ©d^iffer, ober bieö unb ha^^ gemefen fein: er mar

ein alter ©olbat, mürbe man am liebften l)ier bel)aupten. Unb

bod^ mar er moljl nic^tö aU ein 9Jienf(j^, ber, mol)in er bie

Slugen manbte, im '^nn ber Seute mit gleid^er Jlraft überall

hen ^unft ernannte, an bereu rid^tiger 33eobadötung man 'tizn

„gad^mann" §u erfennen glaubt. 5lu(^ ©ante mar gad^mann

in biefem ©inne. D^apoleon, griebrid; ber @ro§e unb ©oet^e

maren eö unb menige anbere.
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Sßie nod) fo QZ\ä)\dU 3^ad)al^mung bicfe Öabe benen jcbod^

ni$t 5U t)erleif)en oerinöge, hk fie m$t oon Statur bcfi|en,

geigt ber weitere Verlauf beö ftebentcn ©efange§. So raie

er, jene einleitertben 3Serfe ausgenommen, vorliegt, fet)tt

§omer§ Stempel ben meiften teilen. 2Bir erwarteten ben

fiegrei^en gortfd^ritt ber burd^ ba§ SBiebererfc^einen ber

33rüber erfrifd^ten Trojaner, baö 2Bei(^en ber ©ried^en, baö

^eroorleud^ten beö ^ariä (beffen apia-csia §omer im fed^ften

vorbereitet gu Ijahm fd^ien) unb neue Erfolge §eftorö. Qn
bilbtofen, eigentüm(td() accenttofen S3er[en aber mirb gunäd^ft

nur üon einem refuUatlofen gwjeifampfe gmifd^en §eftor unb

5liaf berid^tet. $Die einbred^enbe S^^ac^t trennt fie. 33ei ben

©ried^en mirb über bie ^Verbrennung ber 3::oten unb Sßer-

fd^angung beö Sagerö beraten. Sei ben STrojanern über bie

Dlücfgabe ber §etena. Unb am anbern ^age folgen 2öaffen=

ftillftanb, Verbrennung ber ^oten unb 33erfd^an§ung beö

gried^ifd^en Sagerö. Qd^ möi^te ben fiebenten ©efang nid)t

etma alö bie geringere Slrbeit eines fpäteren ©id^terö, fonbern

alö baö SBer! eines rl)etorifi^ begabten .§omer!unbigen anfeilen,

ber t)orl^anbene gragmente t)ielleid§t ^ufammen^ufügen l)atte.

®emäl)rt, mas fo gu ftanbe !am (wenn iä) red^t vermute),

bes^alb im einzelnen oiel urfprünglid^ Vorl)anbene§, fo bietet

es, in gmeifell)after Slnorbnung, feinen ©rfafe für ha^ 3Ser=

lorene. ^Die ©r§äl)lung bilbet eine monoton bal^inftiegenbe

3Jlaffe. Slein 9Jloment innerer Spannung, nirgenbö einer von

ben Sonnenbliden, bie fonft überall bie ©reigniffe burd^fid^tig

werben laffen, ober eines jener lanbfd^aftlid^en Silber, bie

unfere ^^antafie be^errfd^en. 9^id^ts von ber gülle biograpl)i=

fd^en Details bei 9Zebenperfonen. deiner aud^ oon jenen diü\)Z''

punften, ober bas plö^lidie Öberfpringen oon einem (Bä)an'

pla|e gum anbern, ober bas Seftreben uns oormärts ju

bringen, inbem ber ^id^ter uns gugleid^ gurüctl)ält. Sonbern

eine lid^tlos bleibenbe Dämmerung lagert über htn gemalt^

famen, aber gleid^gültig ergä^lten ':^attn ber ©ried^en unb

^^rojaner. ©ine $Webe S^eftors gelangt gu feinem 2lbfd;luffe,

geftors unb 2ljar' ®uell, toie gefagt, gu feiner (gntfd)eibung.

^ie Vorbereitungen bafür entl^alten feine graingenben ©rünbe.
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eö etnguge^en, unb bic ^arfteHung beö 3^^i^ömpfeö tft o^ne

3(3^ fud^e, um ben bcibcn einzig un§tt)eife(()aft erl)alten Qt-

bliebcnen ©teilen be§ ©efangeö gu i^rem D^led^te gii üerl^elfen,

feinen ©ang fo gu refonftruteren, wie er ft^ auö ber ^er=

gleid^ung mit ben übrigen teilen ber Qliaö §u ergeben f$eint.

§omer beutet ben Qntialt ber ©efänge gum Xeil in htn t)or=

]^ergel)enben an, gum ^eil nimmt er in ben folgenben barauf

Segug. 3Ilö mal^rfd^einli^ barf beöi)alb erfd^einen, 'oa^ menn

im fed^ften ©efange Slt^ene hie Opfergaben ber ^rojanerinnen

ungnäbig ablel^nte, bie (Söttin im fiebenten mit erneuten

STätlid^feitcn gegen bie 2::roer vorgegangen fein merbe. S)a6

bie ©Otter im fiebenten ©efange an htn 5^ämpfen reid^lid^en

9(nteil nal)men, geigt im ad^ten ©efange 3^"^' ©ebot, fidj

weiterer (Singriffe gu ent()a(ten. 2lm ©famanbroö mug Ijeftig

gefämpft roorben fein: bieö bemeift bie 2trt, mie bei bem 33e=

gräbniffe ber ©ried^en ber ha^ Ufer beö gtuffeö hthedenhen

Seid^name gebadet mirb. 5lreö l^atte fid^ ()ier mo^t an hen

©ried^en geräd^t, mie gu erwarten ftanb. gerner, mir erblidfen

^ofeibon plö^lid^ gmifd^en hen Ijanbelnben ©Ottern, ^ofeibonö

gemö(;nlid^er ©ife mar ber 0(t)mp nid^t, fonbern fein im brei=

gel^nten ©efange befd^riebener ^alaft in ben liefen beö 3J^eereö.

^ä) nermute, baß §omer in ben öerlorenen teilen beö fiebenten

©efangeö ^ofeibonö Eintritt in hit Slftion ausbeutete unb

ii)m feine Stellung aU mitmirfenbe Slraft im ©ebid^te anmieö.

Umfangreid^er unb fd^öner mufe bie Sljaj betreffenbe Partie

gemefen fein, an ©teile ber jefet I)eröortretenben 3}^agerfeit

^üüt unb reid^e 2lbmed)flung gel^errfd^t I)aben. SBir bürfen

annel^men, bag bie gmeimal anfd^mellenbe bramatifc^e Steige-

rung ber anberen ©efänge anä) bem fiebenten ni^t gefel^It ^aht.

®ie ^Beratung ber ^^rojaner, am ©nbe beö ^ageö, ^ahm

mir nid^t innerlialb ber ©tabt, fonbern bid^t t)or bem ^ore

gu benfen. S)enn §e!tor mürbe fonft 3lnbromad^e in Qlion

roieber begegnet fein, maö ber Öfonomie beö @ebid)teö miber=

fprid^t. ^on biefer ©teile beö fiebenten @efange§ ah fd^einen

bie Steile ber ed^ten ©id^tung bann reid^er gufammenguftel^en.

®aö Segraben ber ^oten üingt fd^on ]f)omerifd^er, ber Sau
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ber Tlamx bagegcn enthält üielleid^t fd^oii hin frembeä 2öort

mcl^r, raenn anä) mand^eä l)ier immer()in gu fehlen fd^eint.

2)enn bog bte ©riechen ben ^au begannen, o()ne bie ©ötter

anzurufen, beburfte, §otnerä 3lrt nad^, einer ^Begrünbung.

Unb wäre i^rer and) n)o{)( fä^ig geraefen. 2l(ö ed^t erfd^einen

nur im ganzen hk Xtik beö ©efangeö, in benen zx^ä^t wirb,

roaä gefd^aJ), nad^bem mit bem fid^ neigenben S^age ber ^ampf
eine ben ©ried^en ungünftige Söenbung genommen i)aite. ^ä)

wäljh am bem für biefe ®inge fid^ ^arbietenben 'oa^ quo,

Tua^ bie meiften ]f)omerifd^en 5ßerfe p entlialten fd^eint.

S)aö ©lücf ift ben Sld^äern nid^t günftig gemefen. 33ei ben

Troern tritt 2lntenor auf nnh mad^t ben ^orfd^tag, bie Sage

ber ®inge auszubeuten, ©r ge!)örte gu ben 5l(ten, bie Helena

am ffäifd^en Sturme beraunberten. @r f)atk bort üon Obtjffeuä

unb 3}^enelaoö erjälilt. ©d^on bamalö mar er für bie 2Iuä=

lieferung ber grau gemefen. SSenn man jefet ben (Sried^en

Helena unb il^re ©d^ä^e anbiete, fagt er, fo merbe baö nun

oielleid^t angenommen merben. ^ariö erklärt fid^ l)eftig ba=

gegen. ®ie mitgebrad^ten S^ieic^tümer raolle er l)erauögeben

unb von bem feinen nod^ Ijingutun, hk grau aber be()a(te er

für fi(^. Tlit biefen 33orfd^lägen mirb ber §ero(b 3^äo§ §u

ben griei^ifd^en gürften gefanbt, bie if)rerfeitö bei Slgamemnonö

Schiffen in Beratung ftanben. 'i^nd) foll er einen 9f?ul^etag

für ba§ 33egräbniö ber 2::oten gu erlangen fud^en.

§ier empfangen mir bie ^unbe neuer 3Serl)ältniffe.

Sßie ber ©ebanfe, bie ©jpebition verloren ju geben unb

fic^ baüon gu mad^en, bei htn ©riechen bie Sofung einer

Partei mar, ber 2^^erfiteä' D^ebe momentan einmal baö Über=

geroid^t gegeben l)atte, fo l)aben mir in Xxo\a eine Partei §u

benfen, bie für §elenaä S^lücfgabe mar unb ber eine anbete,

unter $ariö' ©influfe ftel)enbe, raiberfprad^. $ariö 50g feine

Seute nid^t burd^ imponierenbe (Sigenfd^aften beö ß^arafterS

5u fid^ l^erüber, fonbern er hz^iad) fie. ^r mar reid^ unb

raupte großmütig gu erfd^einen. (Sr oerftanb gu reben. ©eine

2lrt mar, alleö gujugeben unb bann bod^ feinen Söillen burd^=

gubringen. Qd^ l)abe baö ©efül)l, alö fei in ber unoerfürgten

gaffung beö fiebenten @efange§ bie Ogene, mo bie 9f?üdfgabe
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ber Königin von h^n 3::roern nun frifd^ aufgenommen unb

barüber bebattiert mürbe, breiter unb l^eftiger gemefen.

2Bie bem nun fei, .gomerö Slrt ift, bie (Sefamtl^eit ber

33egeben^eiten nid^t auf einmal gu bringen, fonbern fie frag=

mentarifd^ gufammenjutragen. «So menig mie am ffäif<3^en

^or bamatö 3lntenor alle§ gefagt liatte, ma§ er mußte, fo

menig mirb ha§> bie Umtriebe beö $ari§ Setreffenbe avi6i) im

fiebenten jefet erfd^öpfenb gur Sprad^e gekommen fein, benn

mieberum im elften ©efange erft l)ören mir baö ßntfd^eibenbe

über jenen 5Xufentl)alt beö 3}2enelaoö unb Obpffeuö in ber

©tabt. ©amalö l;atte, erfal)ren mir im elften nad^träglid^,

berfelbe Slntimac^oö im Sntereffe beö $ariö hm $lan ge=

f(^miebet, 9}knelaoö unb Obi;ffeuö innerlialb ^rojaö gu er=

fd^lagen, fo baß ein 3J^orb bie Slntrcort auf iljre Senbung

gemefen märe. Qm Sager ber ©ricd^en wu^tt man ba§ mol)l,

benn besl^alb zhtn läßt im elften ©efange 5lgamemnon, nun

ba bie beiben ©öl^ne beä 3lntimad^oä in feine ©eraalt famen,

i^nen feine ©nabe gu teil merben. SBeld^ eine 5luäfi(^t er=

öffnet unö ha^ auf hk ©reigniffe oor unb in ^roja, mie

§omerö ^l)antafte fie in fid^ trug ! Unb mie geigt biefeö ftücf=

meife ^eroortreten beö ©efd^el^enen mieber feinen ^unftt)er=

fianb. ^aft jeber neue @efang entl)ält 9kc^träglid^eö in biefem

Sinne, unfere ^enntniö ber SDinge im redeten 5lugenblidfe er=

meiternb. So mar §omer erlaubt, immer mieber auf ^er=

gangeneö gurüdfgugreifen, inbem er, alö ^abe er üergeffen,

allerlei (Singel^eiten ju ergäl)len, ben fingen fpäten 3wwö<$^

gu teil merben läßt. 33emerfen mir — morauf ftetö neu l^in=

geroiefen merben mu^ — mie bieö 3Serfal)ren ni(^t ^ier nnh

ha, alö fei eö ein §ufällige§, ^eroortritt, fonbern mie eä fid&

alö 9Jletl)obe geigt. 33ei biefem überquettenben 9teid^tume ber

$l)antafie beö S)id^terö aber muß boppelteö aj^ißtrauen gegen hen

fiebenten ©efang in nn^ waä) merben, ber nur feiten anberö

alö fal^l unb !ül)l unb notbürftig über bie ©reigniffe berid^tet.

£el)ren mir gur Senbung ber gerolbe inö gried^ifd^e Sager

gurüd.

Sluö ber Stille, bie auf bie Einträge beö Qbäoö im Greife

ber ©ried^en erfolgt, erfennen mir, mie gefunfen il^re Stim=
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Tiuing mar. ©a tritt ^iomebeö auf, um für fte aüe 2lntroort

5u geben, ©iomebeö ift ber t)er!örperte ©eift folbatifd^er

©rabl^eit. @r läfet nie ben 3J?ut ftnfen. ©r l^egt immer bie

üorteil^aftefte 2lnfi(^t von ber eigenen ^ofition. Semerfen

wir: cor allen anbern l^ätte 3lgamemnon je^t bod^ baö @nt=

f(5eibenbe auöfpre($en muffen, alö §öd)ft!ommanbierenber unb

als Dornel^mfter Sntereffent bei ber ^ipebition: er fagt fein

2Bort! 2SolIte §omer anbeuten, bafe bie grage bei biefem

gelbguge eine breifad^e mar: bie $erfon §elena§, bie mit \f)v

5uglei(^ geraubten 9?eid^tümer, unb bie ^eute, bie man über=

f)aupt ron ^roja mit nac^ gaufe bräd^te? Unb ^ättt 2lga=

memnon rielleirfit auf ber Saftö ber beiben (enteren fünfte

nur jefet gern unterlfianbelt? Unb Ijäitt ber gleid^ if)m fd^roei^

genbe 9Jlene(aoö ebenfo gebadet? SJJögUd^erroeife moHte §omer

bieö bamit anhznten, bag er ^iomebeö fo fprei^en lägt, alö

\)aht biefer t)ornelf)mfte ©entleman ber 5lrmee fold^e ^wU

fd^liegungen cerl^inbern motten.

„deiner rül^re beö ^ariö 9leid)tümei* anl

3Beber bie, noc^ §e(ena! ^iav ift je^t,

Unb awd) ein Äinb mu^ e§ ein[e^n, ba^ ben Trojanern

Unzeit bro^t!''

^iomebeö' furje Stiebe ift bemunberungömürbig. ®a§ 2ln=

gebot unb Unter!)anbeln ber S^rojaner, ha^ bie gürften aU

eine Sugerung ficf; hzmn^i f)erab(affenber griebenötiebe rid^tig

aufgefaßt Ratten, beutet er alö 3ei(^ßn ber %nxä)t unb (Sd^mäd^e

beim geinbe. 33eifattögetöfe folgt feinen SBorten. 9^un fprid^t

3lgamemnon enblid^. 2öie ^afim unb, faft möd^te man fagen,

entfd^ulbigenb ftnb feine 2Borte. Qbäoö l)öre ja felber, melcl^en

Sefd^eib bie Sld^äer gäben. (S§ !lingt faft, als münfd^e ber

^önig für feine ^erfon eine 5luönal)me in mad^en, alö motte

er gu oerftelien geben, mit il)m attein mürbe fid^ anberö ^ahm

fpred^en laffen. ^ie ^oten ju rerbrennen, fä^rt er fort, fotte

ben Trojanern gern geftattet fein. Semerfen mir, mie §omer

mieber bem Könige biefe beinal)e unmerflid^e ß^arafteriftif

nur anbeutungömeife angebeilien lägt.

S)ie SBefc^reibung beö ßeirfienbranbeö bei Troern unb

©ried^en, mie ber fiebente @efang fie gibt, fann ha^j nirf;t
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DoII entl^alten, raaä urfprünglid^ baftanb. 2Bie ^roer unb

@rie(5en auf bem ©d^lad^tfetbc fid^ begegnen, wie fie raeinenb

l)üben «nb brüben bie ©efaHenen auflefen nnh baö ^(ut ab=

roafc^cn, wie fie bann ben ®rabE)üge( aufraerfen, Tnu^te breiter

befd^rieben werben. äJJeinem @efü{)le nad^ finb l^ier ®etai(ö

üerfd^TOunben. ©id^er auä) "i^a, voo ergä()lt wirb, wie bie

©ried^en gugteid^ mit bem ©rabl^üget \)tn SBatt mit ©raben

unb ^aliffaben bauen, ber ha^ Sager fd^ü^en foll. Qä) mieber^

(jole: eö mufete in ber Driginalbidfitung beutlid^er erjäl^lt

löorben fein, mie fie unter bem Slnfd^ein, il;re ^oten gu über=

fd^ütten, biefe SSerfd^angungen „eilig" aufroarfen unb, mie

fd^on bemerft mürbe, warum fie bie Unternehmung oI;ne (^thet

unb Opfer begannen.

^ie testen ^erfe be§ ©efangeö erft geigen, gleid^ hm äugerften

beö Seginneä, bie ungetrübte £(ar{)eit E)omerifd^er ^id^tfunft

mieber. 33om Otpmp, üon bem {)erab bie ©ötter baö (5mpor=

mad^fen ber gried&ifd^en ^efeftigungöbauten beobad^ten, werben

wir mitten in biefe l)ineinüerfe^t. ©in Btüä gried^ifd^en £ager=

lebenö breitet fid^ um uns auö, ha^ ebenfo neu alä lebenbig ift.

Söir lernen ben SSerfel^r ber 2lrmee mit ber Slu^enwelt hnmn.

^a§ ©eljen unb kommen, ha^ betriebe beö täglid^en ^afeine.

Unb bie Sonne oerfon!, unb ha^ inärf)lige 2ßer!

©tanb ooEenbet, unb ringä im Säger fd^Iad^teten

Stiere fie unb a^en su 5?acf)t, unb (Srf)iffe

J^amen üon Semno§ an, mit Sßein belaben,

Unb Slgomemnon unb 3)ieneIao§ l^atten

Saufenb 3)ia^ ©eträn!, unb bie 9Xc^äer

kauften bacon. Sie einen Brarfiten ©rs,

@i[en bie anbern; unb ©tierl^äute unb lebenbe

9iinber anbete, ober ^riegsgefang'ne.

Unb fo a^^n unb tranfen fie bie 9iac^t burc^.

2lber ^en§ bafi^enb fann SSerberben

Unb fein Bonner erfd^ott. ®a fa^te ßntfe^en

SlUe, unb auf bie ©rbe goffen fie

Sßein au^ unb !ein einziger burfte trinken,

Ser bem Äroniben nid^t juüor geopfert.

Unb bann legten fie fid^ gum ©d^lafe nieber.

9fJid^t nur beim "^an ber Tlamv alfo, fonbern auä) beim

Xrinfen mangelnbe diM\i^t auf bie ©ötter! ®ö fönnte ein
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3ufamtnenf)ang gwifd^cn biefen beiben ^Serfäummfjen beftanben

löaben iinb in htn t)ertorenen teilen barüber berichtet lüorben

fein.

33emerfen rair hk brot)enbe (5Jen)tttcrf(^tt)üle, bie über biefer

dhdijt liegt. 2Bie 3euä Unheil brütenb fd^laftoä bafifet.

Unb wie bie beiben <Bö^m beö Sltreiiö il^ren 2Beint)anbel

betreiben, ©rinnern wir un§ ber ^orraürfe beä ^E)erfite§.

^er ^önig unb fein trüber l^aben bie ^erprooiantierung in

§änben unb l;äufen als gefd^idte ©pefulanten Kriegsbeute an,

bie i^nen aU Kaufpreis für ben SSein gufliegt.

Unb enblii^ liegen fie fd^tafenb alle ba. §omerö 2kh=

lingöf($lu6.

^ier §um erftenmal wirb baä Sß'ttleben ber ©ried^en ge=

f(Jilbert, wie ha^ trojanifd^e ^afein innerl^alb ber ©tabt un§

längft üertraut raar.

S)er fiebente ©efang rücft uns bem 3JJomente nälier, rao

bie Sld^äer fid^ genötigt feljen raerben, S^iettung M 2ld^iII ju

fud^en. 2öir empfinben, raie ber 3)Zangel eines großen ^^a-

rafterä, um htn fie fid^ f(^aren bürfen, fie bebrüiJt. Unb aud^

ba§ fie ol^ne Tlamx unb ©raben in il)ren ©d^iffen fid^ nid^t

melir fidler füljlen, §eigt, bafe x^x^ 3ut)erfi(^t gefunfen war.

Adjter ©efang

über bie ®rbe l^in lüärf bie lic^tgelbblü^enben

©d^teier ber 3)iorgen, alä auf beä l^of^en Dtpmpoä

§öc^[te epi^e 3eu§ bie ©ötter berief,

Unb fie l^orrf)ten, roaä er fagen werbe,

deiner fprec^e mir je^t entgegen! rief er,

2Ben ic^ bieömal ertappe unter ben Äämpfenben

@inem gur (Seite, ber wirb au^ergeroöl^nlic^

9^iebergebonnert l^ier oben roieber erfc^einen ')

!

2)en TOerb' id^ faffen unb in beg Xartarog neblige

2)ünfte, foraeit fid^ ber erbe 2lbgrunb auftut,

') SSgl. 3^. 518. 3e§n ^a^re werben bie SBunben braud^cn, um ju

Reiten, bie er bann i^nen fd^Iagen wolle.
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9?teber[cl^[eubcrn, reo firf) baö eiferne ^or

hinter i^m fd^Iie^, fo tief, rcie ^od^ ber öimmet

Über ber @rbe fid^ roölbt: bann wirb er merfen,

Xa^ x6) ber ftärffte oon euc^ bin! .<OQngt eine golbcne

Äette am §immeC auf unb eud^ alle baran:

S'iiemalö 3Ögt iE)r ben 3^"^/ ^ß" l^örfiften §errn,

DUeber, unb wenn i^r eurf) noc^ fo gro^e ^üf)' Qäht

2lber njoUte id^ jiel^n, bann gög' i6) euc^,

©uc^ unb ©rbe unb SKeer empor unb fdilänge

Um be§ Dl^mpoö' §aupt bie Äette f^erum,

Unb bie ganje ©efeUfd^aft i^inge baumelnb

Öod^ in ben Süften! 60 tueit bin id^ eud^ überl

Unb eö mucffte feiner umf)er. 2lt^ene

«Sagte nac§ längerer ^tit: baä roiffen wir ja,

33ater, Äronibe, Dberfter alter .'gerrfd^er,

3)a^ beine Äraft fein ©nbe f)at; roiffen eö roo^I!

3lber ber 6ried|en jammert uns; follen roir il^nen

9Jid^t in ber (Sct)tad^t beifter)n, [0 geftatte roenigftenö

Sflat i^nen ju erteilen. Unb e§ [agte

2öd)etnb mit roolfenöer^üttter ©tirn ber 58ater:

©ei nid^t bange, eö mar nicf)t böfe gemeint,

^auptgeboreneö liebeä ^inb, x6) hin bir

®ütig gefinnt im ^er^en. Unb 3^"^ fpannte

S)ie ergl^ufigen Hloffe, bie roinbfc^neU f(üc|tigen,

©olbenmä^nigen an, unb in ©otb [id^ ^üKenb

9iar)m er bie golbene ©ei^et, fprang auf ben 3Bagen,

Schlug nnh flog jmifc^en ©rbe unb oielgeftirntem

Öimmel ba^in. Unb fam ^um queKenreic^en

S^äl^rer jagbbarer ^iere, jum 33erge ^ba,

2ßo i^m unter ber 33äume bewegten ©ipfefn

©id^ ein 2l(tav ergebt; ba mad)te ber 9Jienfc^en

Unb ber ^immlifd^en 3Sater ^alt unb fpannte

Sluä bie Stoffe, pUte fie in ©emölf ein,

©e^te fid^ auf bem Raupte beg Sergeö ^in,

5ro^ im ©efül^l feiner 3Jiad^t, unb fa^ ^ernieber

3(uf ber 3^roer ®tabt unb bie @rf)iffe ber ©riedjen.

9J?au bemerfe, raie burfd^ifoö ber ©efanc; beginnt. «Sollte

eö fi^einen, alö täuf($e man fid^ l^ier, waö bie SBorte anlangt,

fo würbe bie gange Haltung ber (Situation biefe 9Ba]^rnel^=

mung beftätigen. ^er Utnfd^tag auö it)e(terf($ütternbem

®rol)ung§gepo(ter gu be]^agli($er ©utmütigfeit ift ein htah-

ft($tigter (Sffeft. SBir finb i^m einmal \ä)on begegnet, nur



— 157 —

weniger ftar!; unb roir roerbeti i^n fn^ tüieber^olen fe^en, nur

ftärfer. '^la^ jeber 9it($tung l^in, in ber roir beobad^ten, geigt

fid^ biefeö gmmerftärferraerben ber Slccente. 3ug(ei(^ aber

geTr)a!)ren wir, 5U unferer ©gene gurüdfelirenb, raie, üon 3Serä

ju 33erö fortfd^reitenb, ernfter raerbenbe ©rogartigfeit ju

I)err)(^en beginnt, fo bafe Qtm, alö er enblid^ an Ort unb

©teile angelangt ift, al§ walirljaftiger ^ater ber ©ötter unb

3}Jenfd&en ha^i^t, bent frotien @efü{)l allmäd^tiger 3}Zaieftät

()ingegeben. ©rinnern mix unö beö Slbfd^luffeö beä vorigen

(Sefangeä: wie Sltreuö' ©ö()ne a(ö 2Beint)erfäufer ba glänjenbe

@efd)äfte mad)Un: raie anberö repräsentiert ä^uö htn §errf(^er

über atteö, roaä ba ift, um belierrfd^t gu werben. Unwiberftel)^

lid^er 3^^" "'^^ majeftätif^e @üte wed^feln rafd^ in feiner

©tirn. ^ie ungel)eure übermad^t erlaubt i^m, nai^giebig ju

fein, ©ä ift l^eute (Sitte, neben bem Qm^ t)on Otricoli ben

^opf auf ber 9}Jün§e oon ßliö alö ben eigentlid^en 9f?epräfen=

tauten beö rerlorenen 2öer!e§ beö ^l)ibiaö anjufelien. ^er

3eu§ üon Otricoli, von bem id^ oben fd^on fprad^, ift für

mxä) baö einzige ^unftroerf, 'i)a§> eine Qbee von ber 2Sirfung

ber ©tatue im Tempel oon Oltjmpia gu geben oermöd^te. ©in

unergrünblid^er 5lnblicf. ^ie ©tirn fd^eint ju benfen. 9)lilbe

nnh ^raft, öüte nnh 3}?öglid)feit r)erni(^tenben Slifef^tageä

n)ol)nen fd^weigenb nebeneinanber in biefem Slntli^.

Unb gugleid^ giefet §omer, fo beutlid^ er 3^ii^ erfd^einen

läfet, wieber eine gewiffe Unbeftimmtl)eit über bie ©eftalt au§,

bie il^re ©röge erpljt. 3)Zid^elangelo legt bem bie 3}Zenfd^en

fd^affenben ©ottoater feines 3^^talterö, hen er an bie S)ede

ber fijtinifd^en ^apette malte, ein ©ewanb um, alö ob eö au§

fliegenben liebeln gewebt fei. igomer fagt, alö 3euö fid^ gur

ga^rt auf htn ^ha ruftet: „er Ijüttte fid^ in ©olb ein'', ^ofe

überfe^t, alö au^ It^ene i^reö ^aterö ©ewanb anlegt, '/ttwv

mit „^anjer". ^iel gu beftimmt: 3euö bebarf feineö gJanserö.

greilid^ cerleilit ^omer il)m einen §elm, ben 3ltl)ene gleid^=

fatts auf iljr^aupt fe^t; bafe 3euä il)n im Jlampfe trage ober

getragen l)abe, fagt er nid^t. tiefer (B6)u1^ beä QaupU^

würbe etwaö ron feiner angeborenen Unbefiegbarfeit ^inweg^

nel)men.
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äugletd^ Ijier mm aber, too 3^"^' 3JJad^t in unn)tberfte{)=

lid^er ©eroalt üor un^ ftd^ ausbreitet, eine 33efd^rän!ung ber^

felben. Qtn^, ber fid^ in bie ©infamfeit gurüdfgejogen i)at,

um fo red^t ungeftört nur baö gu tun, maö fein eigenfter SSiffe

ift, fügt fid^ bem blogen 2Bin!e einer 3Jlad^t, bie größer ift

alö bie feinige. §omer t;at unö in feiner 2Beife barauf t)or=

bereitet, .geftor tröftet 2lnbroma(^e, aU er von i^r Slbfc^ieb

nimmt, mit bem ^inmeife auf ha^ ©d^idffal, ol)ne beffen Qn-

ftimmung niemanb il^n iötm roerbe. ^on ben ©öttern aber

atö bem ©d^idfal untertänig rebet ber $Did^ter ba nod^ nid^t.

@r lägt auä) \)m ©reigniffe unb ©ebanfen langfam aufroad^fen.

3efet guerft feigen mir Seü§> alö einen ber „3lifa" Untergebenen.

Unaufgeforbert fragt ber §err ber Söelt bei il)r an unb fül^rt

auö, maö fie befiel^lt.

2öer ift 2lifa? ©ine mtiin'^. 3Bo^er l^at fie il)re 33efug=

ni§? SSie ift fie geftaltet? (So ift einmal fd^on auf baö über

ben Olympiern maltenbe (Sd^idfal l)ingemiefen morben, 't)a^

formloö nnh bod^ perfönlid^ e^iftierenb fid^ geltenb mad^en

merbe. ßomer lägt bie ganje gülle feineö ©emaltumfangeö

an ber ©teile erft in ©rfd^einung treten, mo er il)rer bebarf.

2Bir l)aben gefelien, mie hei ben ©terblid^en ber l)ome=

rifd^en ^id^tung (Sl;ara!ter unb ^ang fid^ gu üma^ »erbinben,

maö bie @influgfpl;äre beö einzelnen aü^maä)t. dli^t anberö

bei ben §immelöbemol)nern: jeber ift burd^ etroaö begrengt,

nur ^en^ nid^t. Slber and^ S^n^ föngt an, fid^ von Saunen

regieren gu laffen, unb etrva^ mug ba fein, ha^ biefeö ©d^manfen

auögleid^t. Qn bem Slugenblide, mo Qen^' 3lllmad^t beben!lid^

gu merben beginnt, geigt §omer bie ftärfere §anb, bie aud^

tl^n im 309^^ fi'i^t:t.

^ie Qbee beö Bä)iä]al^ entfliegt bem un§ angeborenen

©lauben an baö Eingreifen einer üerftedten unb unerflärlid^en

Senfung ber ^inge. (Sie mad^t fid^ geltenb nthtn bem, maö

mir alö SBeltorbnung unb 3Sorfel)ung cerel^ren. ^eibe freifen

burc^einanber ol)ne fid^ gu berül)ren. ®aö ©d^idfal tut, roaö

eö tut, ol)ne Urfad^en unb ift unerbittlid^. ©e beutet einen

über ber unö üerftänblid^en Bewegung ber (grfd^einungen öor=

l^anbenen 3ufömmen]^ang be§ Eleinften unb ©rögten an. 9kd^
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(SJcfeJcn roirfenb, bie wir ni^t fennen. ©in irgcnbtootjer

fommenber 2öiIIe, ber um jugleid^ erfd^redft imb beruliigt, unb

\)t\\en S^erl^ältniö jum regierenben ^errn be§ SBeltallä toir

nid^t gu ergrünben beftrebt finb. ©tuen ®ott ju benfcn, ber

mUbc unb gütig bie SBelt regiert, oerfud^en tüir. 2Bir wagen

unö mit unferen ©ebanfen jur Sl^nung feiner ^erföntid^feit

empor, ©ö ermad^fen unö Hoffnungen an^ fold^en ©ebanfen.

Unö felbft finb mir ja im ^inblid^e auf bie (Sroigfeit nur in

einer grenjenlofen Steigerung unferer Qnbiüibualität benfbar.

SBir glauben an 'ocn ©ieg beö Q^nttn unb merfen bie gurd^t

üor böfen ^lä^kn, bie unferen SSeg empor ju beeinträd^tigen

Dermöd^ten, üon um. 2Bie ber ©laube an ein ©d^idffal bamit

SU üereinen fei, roiffen wir nid^t. ^aö ©d^idffal, \)a§> einmal

©efprod^ene, Unmiberruflid^e fefet tin 5^ote§, Unbemeglif^es

oorauö, ha^ unferen beften ©ebanfen miberfprid^t unb baö §u

3eiten bod^ ©eroalt geroinnt. @ö rerneint ben begriff ber

greil^eit, ber 2Bal)l groifd^en @ut unb 33i)fe. @oetl)e roar eö

üerl^agt^). Qpl^igenien gelingt e§, ha^ ©d^icffal gu über=

roinben, gauft roeig nic^tö von einem ©d^idffale, aber fd^on

hu 2lrt, roie (Bd^iller Söallenftein havan gu @runbe gel)en lägt,

jeigt, roie fel)r biefer ©laube l)eute nod^ lebenbig fei. Oft

genug meinen roir in oertrauenölofen 3JJomenten bie ©teilen

§u erfennen, roo baö «Sd^idffal eingreift, unb fügen unö

fd^roeigenb feinen ©dalägen, ol)ne eö ^u l^affen. Unfere ^^an-

tafie üerfud^t nid^t, eö in perfönlid^er ©eftalt §u benfen. 2lber

wir meffen i^m perfönlid^en SBiUen bei.

^f^e^men roir alle ©teilen ber Qliaö unb Obpffee jufammen,

bie üom ©d^icffal fpred^en, fo erfennen roir bie Slbfid^t beö

©id^terö, unbeutlid^ §u fein. Tlanä)mai fd^eint er fagen §u

roollen, bag bie ©ötter bem ©i^icffale unterroorfen feien, bann

roieber, ha^ ha^ ©d^icffal il)nen gel^ord^e. S)ann roieber foll

bie ©croalt beö B6i)\d\ah neben ber ber Götter fo nebenl)er=

laufen, bag bie 3J?ad^tfrage ni^t aufgeroorfen roerben fann.

3lud^ lägt Homer, roenn er baö ©d^idfal perfonifigiert, un*

') ©oet^e 6e!ennt fic^ in manchen Sebcnölagen alö ^ataliften, feine

„Urroorte" ah^x aeigen recf)t, roie er bie legten Singe o^nc baä ©d^icffat

3U fonftruieren oerfud^tc.
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geraife, ob eine einzige g^erföntii^feit eö repräfeiitiere, ober

jroei, ober brei, bic er bann (Sd^raeftern nennt. Qn einem

fpäteren ©efange unb in ber Obpffee fpinnt ha^ <Bä)id\al ben

ßebenöfaben beä 3Jlenf(^en. Slber man fie{)t gleid^fam nur

fpinnenbe §änbe, 'ok quo einer 2Bolfe l^erauöreid^en. ^on
ben ^ar^en meig ^omer nod^ nid^tö.

3n unferem a6)ten &t]ang,t ^at baö Eingreifen beä <B(^\ä''

falö bebeutenbe SSid^tigfeit.

®aä Satten einer 3Jiad^t über geuö änbert baö ©efü^l,

mit bem mir bem Saufe ber (Sreigniffe enblid^ in einer ge=

mijien mad^fenben SngftUd^feit gefolgt rcaren. ^er Slnblid,

ha^ eine ^^ei^e großartig angelegter menfd^lid;er ßliaraftere

ben Saunen einer fid^ rüdffidötötoö amüfierenben ©cfeHfi^aft

von ©Ottern ol^ne fittlid^en §alt unb o!)ne 33aterlanb über=

liefert fei, fing an un§ gu beunrul)igen. ©ried^en unb ^ro--

janer geben fid^ reblid^e 3J?ül)e, il)rc ©treitigfeit oernünftig

beizulegen, unb baö unoernünftige ^reinfal)ren ber ©ötter

t)erl)inbert ha^ fpftematifd^. ®ie 33erl^anblungen ber legten

oltimpifd^en ©effion §eigen bie ©efinnungen biefer Ferren unb

^amen unt)erl)üllt. (Sie mürben ja nid^tä mel)r gu tun l)aben,

menn hk SJlenfd^en frieblid^ leben unb, \iatt fid^ ju liaffen,

fid^ lieben mollten. (Sie forbern ^ernid)tung nnh 3ßi^ftörung

alö il^r guteö dlt6)t (Sd^on aber l)aben fie felber gelegentlid^

eingeftanben, rcie begrenzt aud^ il)re 3J^ad^t fei. 9^un enblic^

l)ören mir, 'üa^ fie nid^t bloß vov il)reögleid^en unb ror ein=

gelnen menfd^lid^en gelben fid^ gu fürd^ten l)aben, fonbern

bag an^ über iljnen fefte Orbnungen malten, bie umsuftogen

fogar Qen^ unmöglid) fei. ©tel)t eö aber fo, bann gewinnen

bie ©terblid^en an Unab^ängigfeit: eö gibt mit Übergebung

ber Oltjmpier eine birefte Qnftanj für fie, ber fie oertrauen

bürfen, menn eö fid^ um Seben nnh Xoh ^anbelt. S^n^ ^^^^t

am feiner, geit xm'o SSer^ältniffe überbieteuben Stellung in

bic eines nur a (Ierl)öi$ften @i*efutiöbeamten liö^erer 2BilIenö=

äußerungen.

geuö alfo fie^t oom ©ipfel beö Qba l)erab bie (Sd^ilbe

unb (Speere nnkn jufammenftofeen. 3Bel)!lagen unh (Siegeö=

gefd^rei tönt ineinanberflingenb gu il^m auf. @ä ift nod^ frü^
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am ^age. ^iö jum TOttag, wo bie ©omie ermattenb gu

brennen beginnt, lägt er bie ^inge fo fid^ ^injie^en. Mn
aber nimmt er bie gotbene Söage, tegt fd^roargen Xoh in beibe

©dualen, l)eU bie 3ßage empor: unb tief nieber finft bie

©d^ale ber ©ried^en! geuö '{)at feine ©ireftioe. ©r \)at ben

SBillen beö ©d^icffatö üorauä gemußt, fragte aber bod^ nod^

einmal an. ©in ^life fäf)rt üom Qba {)erab unb ^erberben

burd^gudft bie ©ried^en. ©ie ftarren entfe^t üor fid^ f)in.

Slgamemnon, Qbomeneuö unb bie beiben ^Ijay menben fid^ gur

%mt
^rad^tooll ift ber Übergang gu ben Uihen gelben je^t, bie

hzn Troern in biefem furd^tbaren 2lugenblicfe benno(^ ju miber^:

fte()en fud^en.

9?eftor attein l^iett ftanb. ©eatoungen tat er'§.

Senn 3(leEanbroö, §elena§ ©atte, traf i^m

@in§ t)on ben Stoffen grab auf bie ©tirn, ba roo

©rftcö §aar unb 33Ieffe etnanber begegnen

Unb n)o ein @c|uB am töblic^ften rcirü: eö fprang

©dimeralicl^ getroffen auf unb fid^ roälsenb gog eö

2ltte in feinen Sturj.

2Baö je^t folgt, geprt ^u ben glänjenbften ^arftellungen

gomerö.

^fJeftor üerfud^t bie ©tränge ber ^ferbe mit bem ©d^merte

burd^guljauen, alö geftorö ©efpann bal^erfommt. ^iomebeö

bemerft ron meitem bie 3^eftor brol^enbe @efal)r unb ruft ben

auf üoller glud^t begriffenen Dbpffeuö an. ®er aber, tro^ ber

l)öl)mf(^en SBorte, bie S)iomebeö il)m nad^brüllt, ftürmt üorbei

hzn Sd^iffen ju. Qejt gel)t ©iomebeö allein oor unb eö ge=

lingt il)m, fi(^ §u 9?eftor burd^jubrängen, ben er feinen mit

ben bem 3tneaö abgenommenen ^ferben befpannten SBagen §u

befteigen notigt, nidjt aber, um mit i^m gu flielien, fonbern

um hk 'itxo^x anzugreifen. 3d^ fagte, ba§ unabläffiger Eingriff

3!)iomebeö' ©lement fei. deiner t)on ben gried^ifd^en gelben

ift fo befd^eiben ben älteren gürften gegenüber, feiner gel)t fo

unbänbig auf ben geinb loö. Gö liegt etma^ greubigeö, ftet§

kampfbereitem in ^iomebeö' D^atur. 9Jlag gef(^el)en fein, maö

ba mill, er ift guten 9Jluteö. ^ie unoerfd^eui^bare SBolfe

fd^roermütigen SSorauömiffenö , bie eraige grage nad^ ©ein

©rimm, .yomerS 3lia§ H
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unb 9^i($tfein, bie 'ää)i\l um^üttt, fel^It ^iomebeö. grif(^e

3Jiorgen(uft um^iht i()n. ^ie ^U^fditäge be§ 3^w§ fc^reden

iijn nid^t. ©eine Slngriffsluft fliegt in bie 3lbern beö alten

9^eftor über, beffen @efäl)rt ^iomebes' SBagenlenfer übergeben

rairb. 5ln feiner Stelle nimmt ber aüüberlebenbe ©reiö von

^ploö felbft bie SH^^ ^^ ^^^ §änbe. ©o fal)ren fie auf hm
einftürmenben §e!tor loö. ©iomebeö f(^leubert il)m feine £an§e

gu, bie, oorbeifliegenb, feinem Sßagenlenfer bur($ bie 33ruft

fäl)rt. ^aä) einem anbern fid^ umfel)enb, mufe ^eftor eine

3eitlang untätig felbft bie D^offe füljren, mä^renb ©iomebeö

mit fo nngel)eurer ^raft üorbringt, bafe je^t ber £ampf gu

Ungunften ber Trojaner entfd^ieben morben märe, l^ätte 3^"^

nid^t gum jmeiten WaU feine ^li^e lierabgefenbet. 2)i($t üor

2)iomebeö' ©efpann einfd^lagen.b , lägt bie gtamme bie D^ioffe

erfd^reiJt §urü(ibeben. 9Jeftor vermag bie SH^^ ^^^^ ^^^^ W
Italien unb forbert ©iomebeö auf, !el)rt §u mad^en. 9^od^

jögert biefer. @ö fteigt iljm baö 33ilb auf, mie ^eftor in ber

'^erfammlung beö troifdl)en 33ol!eö il)n einen geigling nennen

merbe, S^eftor aber beruljigt il)n bamit, bag, menn baö ge=

fd^älie, niemanb §e!tor glauben mürbe, ^arnit menbet er hen

SÖBagen ^ur glud^t, unt) t)on einem ^feilregen überfc^üttet

fliegen fie baoon, ^eftor mit l)öl)nifd^em Spotte il)nen auf ben

gerfen. dreimal ift 2)iomebeö im begriffe um^ulenfen, brei=

mal aber bonnert 3^"^ ^om Qba l)erunter, unb er magt eö nid^t.

Tili übermütigen SBorten rül)mt §e!tor fid^ ber §ilfe

^ronion§, feuert bie ^roer an unb üerfpottet bie elenbe SJJauer

ber ©rieben, über bie er mit feinem SBagen leidet l)inroeg=

fejen motte. 9iun folgt bie oben f(^on ermäl)nte Slnrebe an

feine t)ier D^offe, bie er havan erinnert, mie Slnbromad^e il)nen

Sßeijen auffd^üttete unb §u trinfen gab, mäljrenb er bürftenb

babei ftanb. 3« biefem TlomenU ^öd^ften Siegeögefül)leö ge=

benft er feiner grau ! Unb meiter gu hen Stoffen rebenb, ergäl^lt

er il)nen üon bem golbenen ©(^ilbe beö D^eftor, ben er jefet

erbeuten merbe, unb t)on ber D^üftung beö ^Diomebeö, bie

§epl^äftoä fd^miebete. So laut jaud^gt er empor, bag §ere auf

bem Olpmp eö üernimmt unb mütenb über bie 9^ieberlage ber

©ried^en ^n ^ofeibon fid^ au§§ufpred^en beginnt.
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S)u, oor beffen ©eroalt bic ©rbe jittert,

jammert bid^ nic^t im ©eifte ber 2lc^äer,

S)ie fo retc^Iic|e Opfer ftetö bir brachten?

(^önne "öu i^nen ben Sieg! Sßenn roir nur luotlten,

drängten roir 3euä ^uvM, unb er fä^e einfam

Unb üertaffen unb Irauernb auf bem ^ba!

^ofeibon aber tüill fid^ gu nid^tö l^erbeilaffen, wa§> julefet

i^nen allen nur jum Unzeit auöfd^lagen toürbe.

33emerfen rair, wie §omer unö immer mieber auf bie §ö{)e

fül)rt, hamit mir bie ©(^(ad^t in ber ^iefe in üoller 5ruö=

bel)nung t)or unö fe^en. ®ie f(ü(Jtenben 5Id^äer finb am SöaHe

angelangt, an bem fid^ bie SBagen unb ^io\\^ burd^einanber

brängen, mä^renb unauf^altfam Qdtov vorbringt ^). §ere,

üon ^ofeibon abgeroiefen, raenbet fid^ je^t an ^t^tm, aber an^

biefe für($tet fi(J, oor^ugel^en. Tlit Utttvm 3ßorten jä^U fte

auf, maö fie alleö il)rem 3Sater juliebe getan, befonberö ^u

§era!(eö' S^tettung, a(ö biefer htn §unb beö Qahz^ auö ber

Unterroett gu Idolen unternahm, diesmal fei ^^etiö baran

fd^ulb, bie if)m baö Unheil ber 2l$äer abgefd^meii^elt ^aht.

9lad^bem Sitljene fid^ fo htn 5lrger t)on ber ©eele gefd^ma^t,

fafet fie p(ö^li($ Tlut „6ö mirb aud^ mieber hk Qeit fommen,

mo er mid^ feine liebe ©tauäugige nennt, ^ormärtö, fpanne

bu an, voai)vtnh iä) in Seuö' eigenem ©emad^e bie SBaffen an-

lege! Qe^t motten mir fel)en, ob §eftor fid^ freuen mirb, menn

er mir plö|tid^ unten begegnet! SJJand^er Trojaner fott jefet

bie gunbe unb ©eier fatt mad^en." ®ieö plöjlid^e übertäubt^

merben atter gurd^t unb ^eforgnis burd^ übermäßige Suft, im

Kampfe mitjutun, ift anwerft tjerftänblid^. §ere, bie elirmürbigc

^) SSer§ 216—336 muffen l^ier fortgefaffen werben, ©ie fd^einen bei

ber Siebaftion ber ©efänge an bie falfc|e ©teile gefe|t roorben ju fein. @ie

unterbrerfien bie erjä^lung, bie ol^ne fie im beften ^^luffe üorroärlö eilt.

<Sie tragen burrf)au§ ben (E^araÜer ber (grgänaungen be§ fiebenten ®c=

fanget, ©ie enthalten ©teUen von Sebeutung, bie jeborf), mit gleic^;

lautenben ober ä^nlid^en ©teilen anberer ©efänge üerglic^en, al§ geringer

an Söert erfc^einen, fo bafe nict)t etroa biefe ©teilen anberer Öefänge alä

ba§ entlehnte erfc^einen. Wlan uergleic^e 3. 33. bie beiben Sefc^reibungen,

rote ^eufroä ber Sogen fpringt: um wie »ieleä ©orjüglic^cr bie bcö

fpäteren ©efanges erfd^eint.
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©öttin, bie ^o($ter beö großen 5lronoö, legt ben Stoffen bie

gotbenen 3"9^^ ^^^ 5ltE)ene bagegen, i^reö 33ater§ §auö be=

tretenb, läJBt baö von i^r felbft geraobene, bunte ©eraanb gu

33oben fallen unb ^üüt fid^, wie tt)ir fie früher \ä)on tun fat)en,

in Qtm' eignes ©treitgeroanb, befteigt ben feuerfprü^enben

Söagen unb erfaßt bie wud^tige ßange. §ere f)aut auf bie

S^loffe ein — mit 33ergnügen tefen wir biefe 2Biebert)oIungen

— baö Sßotfentor beö Olpmp, ha^ fonft ^u öffnen @ef(^äft

ber §oren ift, fpringt oon felbft auf, unb üorroärtö fliegt baö

@efpann.

3euö aber, ber alleö gefel)en l)at, fenbet ben beiben bie

golbgeftügelte 3riö mit einer Sotf^aft entgegen, ber an ^eut=

tidifeit nid^tä abgel)t. Ql)re D^offe merbe er läl)men, i^ren

äöagen gerfdjmettern, 'i^k Göttinnen aber mit einem ^li^ftral)l

in bie ^iefe fd^leubern, ha^ gel)n ^aljvt nid^t genügen mürben,

il)re Söunben gu i^eilen. Sltl^ene foHe mer!en, wa^ eö l)ei§e,

gegen il)ren SSater anjufämpfen
;
§ere gürne er meniger, benn

bei ber fei er bergleid^en f(Jon gemöl)nt.

33emer!en mir biefe familiäre Slritif in einem 9Jlomente

pd^fter Erregung. Semerfen mir anä), mie ber ©id^ter bie

@elegenl)eit benu^t, Sris l;ier §u inbiüibualifieren. Qriö ge=

{)örte biö baljin gu ben @ottl)eiten, bie innerl)alb ber olpmpis

fd^en ©p^äre bem dlang^t naä) etwa jenen fterblid^en ^erolben

entfprad^en, hk nur einen 9^amen unb eine oft mieberfel)renbe

^ätigfeit nebenfäd^lid^er 3lrt ^aben. Qriö' ^erfönlid^feit l^at

mit ben 33otfd^aften, bie fie auöri($tet, fo menig gu tun mie

bie eineö Briefträgers mit bem 3nl)alt ber von il)m ah^n^

tragenben Briefe, ©anj unmer!li(^ üerliel) §omer ber ©öttin

fd^on im britten ©efange baburd^ hk Slnfänge felbftänbigen

ßl)ara!terö, ba§ fie aus eignem eintriebe hzn (5terbli(5en

mid^tige TOtteilungen maä)t. <Bk mar eä, bie in Saobifeö

©eftalt Helena auf bie Mamx rief. 3riö aud^ mar es ge^

mefen, bie bie rermunbete Slpl^robite an§> bem Getümmel gu

Slreö gebrad^t unb fie als SBagenlenferin auf ben Olrimp ge=

fahren l)atte. 3mmer jebod^ fel)lte il)r hzi biefen @elegenl)eiten

no$ 'oa^ eigene @efül)l. ©ie fonnte als eine grajiöfe ^tx-

förperung eilenber ^ienftfertigfeit gelten, ©ie orbnet fid^ §u
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ie^x unter. 2Bir fefjen fie auf troifd^er ©eite, aber nid^t alö

^^sarteigängerin. §omer (äfet fie je^t einen ©d)ritt roeiter tun.

^ieö bie ^ro^ung beö 3euö, bie fie ben beiben Göttinnen

auöjurid^ten beauftragt irorben war:

^n^men will ic^ i^nen bie ^ferbe ötn 2Bagen,

Unb ben äöagen mill id) in ©tücfe [erlagen,

Unb fie felber ^erauö in bie ^iefe frf)(eubern,

Unb je^n ^a^re [oKen nid^t genügen,

^^re SBunben 5U feilen, bie mein 93Ii^ fc^tägt.

^a^ bie ©tauäugige merfe, n)aä eö Bebeute,

©egen ben Spater gu !ämpfen! 2lber öere

3ütn' id^ weniger, benn baä öin ic^ gerao^nt,

2)a^ fie entgegen mir ift, roaö idj auc^ fage.

Qriö begegnet ben ©öttinnen no(^ am 3:^ore beö Oltjmpoö.

Sie raieber!)o(t Qtn§>' 2Borte. ©d^on baburd^ gewinnt fie einen

Snwaä)^ an ^erfönli($!eit, bafe fie bie 9^ebe beö ©ötteroater^

nid^t einfad^ nai^fprid^t, fonbern in abl^ängiger g^^rm gibt,

nod^ me{)r aber baburc^, 'oa^ fie auö eigner 3}lac^tt)olI!ommen=

I^eit am ©d^luffe Slt^ene befonberö anrebet:

Unb bu un^eilbringenbe, bu fd^amlofe

^ünbin, raagteft ma^r^aftig ^zn§ gegenüber

S5einer Sanje Ungetüm gu ergeben!

2)amit frog fie ba^in, bie flüd^tige ^riö.

3u biefen ©(^impfmorten war Qriä von geuö niä)t autorifiert

Tüorben. ©in cä)t irbif($er 3^9/ ^^§ f^^ ^^^ Gelegenheit benu^t,

ber ^od^ter beö §errn hk SJieinung gu fagen. 3Bir merben

fe()en, raie §omer Qriö immer me()r an ben ©reigniffen beteiligt,

^iefeö geranmad^fen anfangt meftr ft)mbolifd^ lebtofer 33egrip=

mefen §u bemegtid^eren, am ^äuölid^en ^erfef)r ber übrigen

@i)tter tei(ne!)menben Gottheiten Uoha^Uizn mir an^ fonft.

So bafe ber OIpmp fi(^ allmäl)lid^ bid^ter gu beoötfern fd^eint.

§ere juerft, alö fie mit Sttliene allein ift, finbet bie Sprad^e

Toieber. 2)ie Sage ber ®inge ift il)X ptö^lid^ !(ar geworben.

Unb nun eine feine Sßenbung: fie int, als fei 'ät^em an allem

fd^ulb. „2Bel)e unö," ruft fie Itfiene an: „mir beibe motten

fterblid^er 3)^enfd^en raegen unö gegen 3^"^ auf(ef)nen? ^aö

gebe id^ nid^t gu! 9JJöge ha nnten p ©runbe gefien ober bat)on=

fommen, mer ba miß. 3J^öge 3^"^ s^ifd^en Troern unb
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^anaern entfd^eiben/' 2ltl)ene fagt ni($t§. §ere toenbet ben

SBagen um, bie §oren fpannen hk 9ioffe raieber auö unb

geben i^nen gutter, bie ©öttinnen aber fefeen \iä) tief betrübt

auf i()re golbenen ©effet nieber. ^iä)t lange, fo erfijeint auc^

3euö. tiefem (oft ^ofeibon felber bie D^ioffe oom SBagen,

\)eht ben SBagen auf fein ©eftell unb umf)üllt it)n mit £ein=

manb. Qen^, unter beffen ©ange ber Otpmp erbebt, fefet fid^

auf bem golbenen ^l)rone nieber. §ere unb 2ltl)ene, roeit ab

von il)m unb für fid^ fi^enb, roagen nichts ju fagen ober gu

fragen. @r aber roeig, roaö fie benfen.

„2öaö feib il)r benn fo mißmutig, 2ltl)ene unb §ere," rebet

er fie an. „3l)r l)abt eud^ boc^ nid^t ^u fel)r in ber ©d^lad^t

angeftrengt, um ben Trojanern S($aben ju tun, auf bie i^r

fo mütenb feib?" Unb nad^ biefer ironifd^en grage eine ?ftzxi)t

t)on ^rol)ungen, mie e§ ben ©öttern ergel)en werbe, bie feinem

äöiHen jefet entgegenl)anbelten. 2ltl)ene, bie im ©d^meigen

3Jleifterin ift, fd^ludft i^re SBut ftill l^erunter, §erc aber fud^t

fid^ Ijerauäjureben. ©ö bürfe fie bod^ bauern, ba^ eö bzn

©ried^en fd^led^t gel)e, unb eö fei bod^ erlaubt gemefen, i^nen

gute 9iatfd^läge gu geben.

3eu§ antwortet aber nid^t fo gutmütig mie am SJiorgen,

alö 2ltl)ene benfelben ©inmanb gemad^t. §ere werbe morgen

nod^ ganj anbere ©inge erleben! 9^i(^t el)er folle §eftorä

©iegeölauf innelialten, al§ hx§) Sld^itt fid^ erl)eben werbe.

^mx eine merfwürbige ©teile.

gomer, inbem er gu Slnfäng unfereä ßJefangeö ha^ ©d^idfal

entfd^eiben lägt, ^at, feiner 2lrt nad^, nid^t alleö gefagt. 3^"^

nal)m bie golbene 2Bage in bie §anb unb gel)ord^te il)rer 2Bei=

fung. 3efet fül)rt §omer xm§) exntrx ©c^ritt weiter. 3m ^e=

bürfniffe, ben 3wprer auf baö ^ommenbe langfam üorgu^

bereiten, üerlei^t er bem ©d^idffal ©prad^e. (Sr lägt e§ hen

@ang ber ®inge in ora!ell)after gaffung porauöfagen. 3^^^

wieberl)olt hen ©öttern feine SBorte:

9?ic^t foE rul^en »om ^ampf ber ftarfc §e!tor,

®^' 6ei ben Sßaffen nid^t ber ^elibe auffielet

^eneg Xageö, raenn in furd^tbarer 9tot

Um ben loten ^atroüoö bort gefämpft roirb.

3)a§ ift beftimmt! —
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'^a^ tüiffeix rair, im ad;ten ©efange i)m, fd^on üon ^a=

tro!(oä? SSieleö mufete fid^ ereignen, e{)e eä gu biefer „furd^t=

baren Df^ot'' tarn. M bQö fiatte baö @d^i(ffa( 3euö anoertraut.

3euä alfo weife, raaö gefd^iel)!, unb raeig eö aud^ nid^t. §omer

be{)ä(t fid^ immer bie greil^eit üor, mit märd^en()aften 2Biber=

fprüd^en ^u operieren.

2Bieberum mad^t bie '^1aä)t bem Kampfe ^roifd^en Trojanern

unb ®rie(Jen ein (Bnht. ®aö ^unfet brid^t an: (ieb ben

Trojanern, aber ^er^lid^ erroünfd^t ben ©riei^en, beren ©d^iffen

unmittelbare @efal)r hxo^t.

Unb e§ üerfammelte öeftor bie Trojaner

3laf) bei ben ©d)iffen am %iu^, wo freiem ^elb voav

Unb bie Segräbniäftätte bem Slic! fic^ auftat.

^3)ort, bie ©efpanne tjerlaffenb, l^örten fte i^n.

Unb geftü^t auf bie elf ^u^ lange Sanje,

^eren erjene ©pi^e roett^in glänjte,

©prac^ §e!tor: „§ört mid)! ^z^t wären bie ^riec^en

©amt il^ren ©d^iffen aHe oerloren geroefen,

9ietlcte fie bie Stacht nic|t. %ün aucJ) wir,

Sßa§ fie gebietet: löft unb futtert bie ^ferbe,

©c^afft auö ber ©tabt, maä rcir ium gjial^le brauchen,

^leifc^ unb SBein unb sörot, unb fammett ^otj,

S)a^ bie ^euer biä jum 9Jiorgen brennen.

2)enn eä fönnten S'JactitQ bie ©ried^en baoonge^n:

@ö foll i^nen, wenn fie bie ©c^iffe befteigen,

9^ic|t gu bequem gemact)t werben, pfeife unb Sangen

3ßoEen mir i^nen nac^ in ben 3lüc!en fenben,

2)a^ nod^ frifc^e äßunben gu §aufe erjä^len,

Sßaö eä l^ei^e, mit Troern angubinben.

^erolbe folten burrf) bie ©tabt aufrufen,

^a^ bie jungen unb bie grau!öpfigen Sitten

SSon ben türmen au§lugenb 2öac^e galten.

2lber bie grauen foKen in hin Käufern

i^'euer entflammen, unb aufgepaßt foll werben,

S)a^ bie ©riechen fid^ nid|t in bie ©tabt einfc^lcid^en,

^a bie miUv entfernt finb. ©o foH eö fein,

Unb waö ^eilfam mir beucht, ift nun gefagt,

2«orgen fag id^ ben 9left. 3d^ l^off unb bete

^e^t ju 3euö unb allen l^immlifc^en 2Käc^ten,

©iefe griec^ifd)en öunbe, bie ein böfeä

©cl)ic!fal inö Sanb geführt, ^inauäjutreiben.

galten mir felber Sßac^e bie 3^ad^t ^inburd^.
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2l6et am 9)brgen fei mit SBaffengeÜirr

Sei ben <Srf)tffen ertoetft ber fdEilummernbe Slreä;

Itnb toenn mid^ 2)iomebeö an ber 3)lauer

2luf3ul^alten üerfud^t: rcir raerben fel^n,

'06'§ il^m gelingt ober ob iö) feine blutigen

SBaffen erbeute. 9)iorgen foü er beroeifen,

Db er meiner Sanje gegenüber

^eftfte^t. 9^ein, ju ben erften wirb er gehören,

fj)ie baliegen, burc^bo^rt, er unb noc^ t)iete

^rü^ am morgenben 3^agl —
Unb fo roa^r baä ^kl meiner Sßünfc^e roärc,

^e^t 2ltf)ene unb 2lpolIo gu fein,

2)a^ un[terbHrf)eö 2)afein mir erroüd^fe:

©0 rca^r^aftig bringt ber morgenbe 2^ag

Unzeit ben 3lc^äernl" —
©0 fprad^ öeftor unb bie Trojaner lärmten,

Höften bie fc^roiljenben ^ferbe oon ben ^oc^en,

Sanben fie feft mit stiemen an ben Sßägen,

lieber am feinigen, trieben ©tiere unb ©c^afe

^er an^ ber ©tabt unb polten Sßein unh 33rot,

Srac^ten §0(3 in ^-ütle ^erbei, unb eä 30g

dtau^ inm ^immel empor weit über baä ^e(b ^in.

^cmerfeii mv bie trac^feube Seibenfdjaft in ber ©prai^e

§eftor§. ^ie ©eutlid^feit, mit ber er auömal't, waö er ben

©ried^en antun wolle ! SSie, nad^bem er geenbet, ber ^afe, ber

if)n üer5el)rt, fic^ neu ergebt, unb er Don h^n XaUn beö nä(^ften

^ageö rebet ! ©eltfam ift, ba§ er fid^ fe(6ft a(ö dmn ber Un=

fterb(i(5en I)infteIIt. Qc^ ^aU htn ©inn gegeben, ben bie 33erfe

ju l^aben fd^einen. ©ö flingt bod^ ba§ @efü{)( ]f)erau§, a(ö ob

er fid^ StpoIIo unb 2lt^ene ebenbürtig empfinbe.

Unb nun gum ©(^tuffe beö ©efangeö ein, ii^ niödf;te fagen

bid^terifd^eö ^unftftücf ^öd^fter 2lrt, beffen nur gomer fä()ig

war. @r bringt, um ba§ weite gelb mit ben Söad^tfeuern ber

Trojaner gu fd§i(bern, einen ^ergleic^, ber unö hen fi(^ barüber

auöfpannenben näd^ttid^eu §imme( §eigt.

Unb fo fa^en fie mit ben l^ol^en ©ebanfen

2:ief in ber ^a6)t, unb üiete ^euer brannten.

Unb wie am §immel, tuenn um beö DJ^onbe^ ©c^eibe

©terne fpringen l^eroor, unb rein unb irinbftiE

9iu§t ber Stt^er, unb aEer Serge ©ipfel,

iQol^c ^irften unb ©c^Uic^ten werben fid^tbar.
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Unb ber ^irte all bie (^eftirne broben

3ä^lt, bie er fennt — : fo äiüi[c^en ben ©c^iffen ber (^riecf)en

Unb bem Ufer beg Xant^oä brannten jeljntaufenb

^euer unb leuchteten ju ber ©tabt hinüber.

Unb an jebem fünfsig Krieger fi^enb,

Unb bie 9ioffe, §afer unb ©erfte jel^renb,

2ßarteten auf beö Xageä erfte 2)ämmrung.

^emerfen wir, wie im fünften, fe($ften unb aä)kn ©efange

jebeömal unter anberen ^ebingungen von ©riei^en unh ^roja^

nern gefämpft wirb. Qm fünften ©efange mif(^ten fid^ bie

©Otter eifrig ein. Qm fed^ften fe!)lten fie faft ganj. Qm
fiebenten werben fie wa^rfi^einlid^ mit boppetter 2But mieber

babei geraefen fein. Qm atzten aber fc^redt 3^^^ fi^ ^nit ge^

maltigen SDro^ungen jurüd, meil er aMn über (Sieg unb

Unterliegen entfd^eiben will. 2Bir feigen im" ad^ten ©efange

bie (greigniffe meber von ber ©eite ber @ried^en, nod^ ber

3:rojaner, fonbern von ber beö Qzn^i. @r btidt von oben

^erab, unb mir verlieren baö @efü!)( ni$t, gleid^ if)m bie

®inge an^ ber 33ogetperfpe!tit)e gu betrad^ten.

Qu ben beforatiüen Elementen übertrifft ber a^ie ©efang

bie früljeren. @ö ift, a(ö Ieuc[)tete bie ©onne greller. 2ll§

grenzten £i^t unh ^B^atUn fi^ärfer aneinanber. 3tuf ©ried^en

unb 2::roianer faßt eUva^ mie ©eroitterbeleuc^tung. Umfo

bunfter brid^t bann bie ^Jlaä)t herein.

3euö, gang in @o(b ge!)üllt, unb ber &lan^ unb Bonner

feiner SBli^e bef)errfd^en unfere g^^antafie. §omerö Slbfid^t,

ben 0(t)mp unb Qba in biefem ©efange alö htn «Sd^aupla^

beö @efd^e{)enben gu faffen, ergibt fic^ an^ havan^, ha^ er fie

burd^ ^efd^reibungen beüorgugt. ®ie 2:opograp{)ie ber über=

irbifd^en SBelt ift nun üottenbet. —

®ie erften aiS)t ©efänge ber Qliaö bitben ^in ^ritteit von

ben rierunbpangig, auö benen ha^ ©ebid^t beftet)t. 2Bäre eö

ein moberner 9ioman, fo mürbe i^ fagen, er befte{)e an^ brei

^Teilen, jeber gu ad)t Kapiteln, unb ber erfte ^eil fei nun ah-^

getan, bleiben mir hti biefem 33erg(eid^e ftel^en, fo (;at ber

erfte ^eil ber ^iia^ feine beftimmten gunftionen.

^ie oorne^mfte mar, une mit bem Sdfiaupfn^e nn":) hin



— 170 —
^itfpielenben befannt §u ma^tn. (£'ä ift tje^eigt worben, mit

rceld^er ^unft §oiner bieö QZtan ^at. Bä)x\it vor ©d^ritt t)or=

ge()enb, fü^rt er bic ^erfonen ftetö l)anbetnb eiit unb nimmt

unfer ^ntereffe für fie, roie einem epifd^en ®i$ter ge§iemt, fo

gefangen, bag jebe ^erfon, fotange mir unö mit i^r befd^äftigen,

jur ^auptperfon mirb. gür jebe, bie ©ötter mit eingefd^loffen,

mirb ber 23eginn einer inneren unb einer äußeren ©ntmicftung

gegeben, bie nm mit 3:eilnal)me erfüllt. 2Bie olleö einmal enben

merbe, beutet §omer immer mieber an, bel;ält fid^ aber, alö fou=

Deränem ^iditer, unb unö, alö fouoeränem ^ublifum, bie Madi)t

t)or, bie ©d^idfale im ©inne menfd^lid^er greil)eit abgnfd^lie^en.

5luf bieö le^te ©nbe ber ^inge fomme id^ nod^ einmal

jurücf. 2Bir l)aben gefel)en, mie ber ^id^ter über ben Söillen

ber ©Otter ein ©d^ictfal ftellt, beffen 3)lad^tfpl)äre er gugleid^

fo ungeroife l)ält, bag feine Unterorbnung unter ^tn^ nid^t un=

möglid^ fd^eint. über ©d^idfal unb @ötter jeboi^ lägt §omer

bie nod^ l)öl)ere 3Jlad^t beö menfd^lid^en Söillenö malten! Qd^

beute fo groei ©teilen beö jmeiten unb beö aä)ttn @efange§.

^ie erfte, mo 3ltl)ene bie giud^t ber ©ried^en üerl)inbert. ®a§

©d^idfal l)atte befd^loffen, bag fie nid^t flüd^teten. ^ro^bem

fagt ber ^id^ter: „2)a nun mären bie ©ried^en, ben 33 e=

fd^lüffen beö ©d)ic^faU guroiber, nad^ §aufe gefal;ren",

menn nid^t 5ltl)ene e§ üerl^inbert l)ätte. Unb im ad^ten @e=

fange, aU 2)iomebeö oorftürmenb ben SBagenlenfer beö geftor

getötet l)atte unb bie ^^rojaner ^urüiitrieb, lefen mir : „^a nun

märe Untergang eingetreten unb ®inge mären gefd^el)en, bereu

©intreten eine Unmöglich! eit mar", Ijätte nid^t 3^"^

eingegriffen. Offenbar raollte §omer, mögen mir bie Sßorte

nun überfefeen mie mir motten, auöfpred^en, bag ein unl)emm=

bareö ©tmaö, baö von SJlenfd^en ausging, im begriffe

mar, fid^ gegen 3^"^ ""^ ©d^idffal aufgulelinen. gomer l)ält

trofe 3euä unb ©dfiidfal an einer, meber i^rem Urfprunge nad^

gu erflärenben, nod^ il)ren 'Sebingungen mä) §u befd^reibenben,

aber oorl)anbenen ©emalt beö ^Jlenfd^en feft, frei gu l)anbeln.

®ie jroeite gunftion biefeö erften ^eiU ber Qliaö ift, baö

fid^ nad^ üielen B^iUn ^erfplitternbe Qntereffe ber ®rsäl)lung

feft sufammenjuljalten.
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53ei ber tjrogen STngal;! ber mitfpielenbeit ^erfonen imb

ber DJotraenbigfeit, jebe auö ber 9^atur ber fte umringenbcn

3Serl)ä(tiuffe gu erflären, ift gomer genötigt, unauf^örU$ oon

einem gum anbern über^ufpringen. '^tf)rmn roir aber einen

ber ^iifenöfd^en 9^omane §um 3Serg(eid^, fo gewahren wir, roie

ber einem ©rittet beö ©angen etraa entfpred^enbe Einfang ber

©r§ät)Iung an^ einer fd^einbar 5ufammen!)angö(ofen 9fleiE)e immer

üon anberer ©eite l^er auf ein unbeftimmteö 3^^^ (oöeilenber

(Bjenen befte^t. 3n i(;nen, unabt)ängig üoneinanber, entmidetn

bie ^erfonen nnh ^ert)ältniffe fid^, au§ beren 3«fö^n^ßnf[u6

fpäter bie eigentliche §aupt^anblung bie ^raft geminnt, in

breitem, immer raf($er fliejsenbem ©trome fid^ üormärtö gu

bewegen. ^xä)t mel^r finb in ber golge bann, mie beim erften

^eite, hk bem §auptftrome gugefienben 9f?ebenf[üffe nun ha^

Sßid^tigfte, fonbern feine eignen SSinbungen, bie, bei mad^fen^

ber ©ile, von Qeit §u Q^[t rcieber mie gu (Seen fid^ aufftauen

unb 2lnt)attöpun!te bilben. O^ne bieö (Stißftetien mürbe ber

3ut)örer in eine §aft geraten, bie ben ©enufe beeinträd^tigte.

$Di(fen§' ^unft beftel)t nun barin, hk fd^einbar unorganifd^

abgeriffenen Slnfänge feiner 9^omane mit §ülfe einer {)eim=

lid^en 2lnorbnung (bie id^ 3lr($iteftur nenne) gleid^ anfangt fo

ineinanber^uarbeiten, ha^ ha§> ©efü^l, man \)aU eö mit einem

ibealen ©anjen gu tun, fofort eintritt. Qd^ l^abe su geigen

gefud^t, toie gomer im erften Steile ber 3liaö bei biefem 2luf=

hau be§ gerriffen erfd^einenben 9Jlateriateö üerfa^re, beffen 3ln=

blicE unö mit äft^etifd^em SBobtgefü^Ie erfüfft. 33olIenbö be=

munberung^mürbig aber erfd^eint §omerö 3lrbeit, wenn wir

giiaö unb Obt)ffee oergleid^en. ®ie ^iia^ ift ha^ mäd^tigere,

reid^ere, blülienbere ©ebidit, ha^ in p^erem SJ^afee mit r)er=

ftecft mirfenben MitUln aufgebaute 2Ber!, bie Obpffee ha^

leidster §u überfel)enbe ^robuft beroufet angeraanbter ^unft.

33eibe jufammen geroä()ren bie 2l()nung eines bid^terifd^en ©eifteö,

ber an ^iefe unb Umfang von feinem fpätern übertroffen

toorben ift. äßeber t)on ©oetl^e, nod^ von ©{)a!efpeare.

9J^it bem neunten ©efange beginnt ber gmeite 2:ei( ber

Sliaö. ©er ©id^ter ^ätt fid) nid^t mef)r babei auf, bie (^\)axah

tere ber 3J?itfpie(enben unö ffar gu machen, fonbern operiert
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mit i()nen ah befannten @rö§en roeiter. @ibt biö §um Sd^tuffe

beö @ebi(^teö aber immer bebeutenbere ©ntmidlungöflufen ber=

fetben nn'i) enbet am 2lbf(^(ug be§ britten Weites an bem

fünfte, mo bei allen biefe ©ntmidlung il)r 3^^^ erreii^t i)at

neunter ©efang

©d^on bie erften 3Serfe ber Qliaö liegen entf(^eibenbe er=

eigniffe als beoorftelienb erraarten. ©ofort aber fompli^ieren

\iä) bie ^inge. §omer fd^afft burd^ neue ^atfad^en unb neu

eintretenbe ßliaraftere neue Slnfic^ten. Unfere 3:^eilnal)me menbet

fid^ bal^in unb bortl)in. Unb fo, in einem ftetigen ^i^^^od^ö

von Sntereije anfdjmellenb, breitet fid^ bie Qliaö üor unferen

Slugen enblid^ alö ztma^ auö, ha^ mir alö eine äßelt für fid^

erfennen, bie fid§ einem 3^^^^ 3it bemegt.

3u ^nhe beä ad^ten ©efangeö, ber ha^ erfte ©ritteil ber

Qliaä abfd^liefet, fel)en mir bie 5ld^äer in einer Sage, an§> ber

fein 3lu§meg fid^ §u bieten f($eint. 33iö an baö 9}?eer Ijaben

bie Trojaner fie gebrängt unb motten ilinen nun bie glud^t

unmöglidö machen, ©ie ©ötter finb gegen bie ©ried^en, ober

ol)ne Tla^t, iljmn bei^ufteljen. ®ie troifc^en SBad^tfeuer leud^ten

alö baä 33orfpiel beö ^ranbeö ber ©d^iffe. §eftor, \)a§> ^erj

üott ron ©iegeöl)offnungen unb unter bem fid^tbaren ©c^u^e

beö l)öd^ften @otte§ fämpfenb, brol)t al§ oernid^tenbe Tla^t.

5Die troifd^en ^^feifen unb glöten tömn inö gried^ifd^e Sager

l)inüber.

®aö ©el^eimniö beö ©ic^terö ift, unö mit einem ©efüljl

von ©id^erl)eit oorauöfeljen ju laffen, maö ber)orftel)t, unb burd^

bie Irt, mie bie ©inge gefd^el^en, unö bann boc^ ^u überrafd^en.

§omer l)at im Saufe be§ @ebidjt§ unfer Qntereffe beinal)e ge=

teilt. SBir ftelien auf feiten ber ©ried^en nnh ber Trojaner.

Reiben finb mir burd^ bie ^efanntfd^aft mit üor^üglid^en

Scannern fo nal)e geriidt morben, bag unö ber Untergang beö

einen mie beö anberen SSolfeö erfd^üttern mügte. ©in ent=
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fi^iebeneö ^^erlangeu aber liegen mix. ^aö Eingreifen ber

^immUfd^en ift unö ju mäd^tig geiDorben. @ö oerroirrt \m^

bei ber 93eurtei(ung ber ß^araftere. ^sir üerlangen, bafe bie

n)ir!U(^e ^raft ber aJJänner imb ber 33öl!er fid^ ^eige. @ö ift

ba^in gefommen, ha^ mv niä)t mt^x raiffen, ob ber ©treit

ber (Götter roiber einanber ober ber £rieg ber ©terbtid^en vox

^Troja ber eigentUd^e ©toff beö ©ebid^teö fei.

§omer fü^tt baö. '^ixx ben neunten @efang finb bie

Dlijmpier plöglid^ toie fortgeblafen. Um bie etgenften @efü!)le

unb ©ebanfen ber ©terblid^en Ijanbelt e§ fid^ !)ier. 9lid^t ein

^sort wirb i^nen üon ©öttern ober ©öttinnen an^ nur ^w-

geflüftert.

Sld^itt wax un§ beinal^e fremb geworben. 2Bo er genannt

würbe, famen tne^r i^n betreffenb ßtn^ ober ^()etiö, alö ha^

9?einmenfd^lid^e feiner eignen Snbiöibuatität in ^etradjt. Sld^itt

warb für un§ gum ©pielball übermäd^tiger ©eftalten. 3^n

gumal verlangen wir nur an^ ben Smpulfen feiner 9^atur

l^anbeln §u fef)en. 2Ba§ begann nnb badete er in feiner ©in=

famfeit? überall l)at im Verlaufe ber ©efänge eine ©ntwidf^

lung ber 9Jlenfd^en ft(^ oottgogen, er allein bleibt rok im grül)=

jabr ein mit eben aufbred^enben ^nofpen bebedfter Saum, ber

plö^lid^ wieber l)alt mad^t nnh ft($ nid^t regen will. 3Sir oer^

langen, bafe 3ld§ill fid^tbarer gur TliiU ber ©reigniffe werbe,

bie er bel)errfd)t. ^afür §unäd^ft nun will §omer im ^voeiUn

^ritteile feineö (^ebid^te§ «Sorge tragen.

2)a§ erfte ^ritteil l^atte unö Sld^ill gegeigt, wie er beleibigt

würbe unb, nad^ ^iaä^^ begierig, Unbeil über fein 3Solf ^erauf=

befd^wor.

SDaö gweite ^ritteil wirb il^n in neuer ©eftalt erf($einen

laffen. ©rftarrt in ben ©d^ranfen, bie fein ^odimut um il)n

gebogen liatte, war er gleii^fam befangener unb £erfermeifter

in einer ^erfon geworben. $Durd^ feine SBeigerung p fämpfen,

labt er jefet eine 6d^ulb auf fid^, bie nid^t ol)ne ©ü^ne bleiben

fann.

^iefe Sül^ne wirb baö le^te ^ritteil ber Qliaä bann ent=

l)alten. Qn neuer S^ad^e befangen, läfet 2ld)ill fid^ abermaU

über baä 3)Zenfd^lid^erlaubte l^inauöreigen, unb feine 33ernid^tung
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wirb in unö gu einer äft()eti)d^en gorberung. 3]er6unben aber

mit feinem Untergange ift eine innere Läuterung, bie nn§ mit

allem auöföljnt, maö bie Qtiaö ©d;recEIid^eö enthält.

liefen ©efang beö ©ebid^tö f^at ^omer ]iä) üorgegeid^net.

2ßir miffen nid^t, mie bie Qliaä in beö ^id^terö ©eele auf=

mnä)^. 3lIIe ^auptmerfe großer ©id^ter ftel)en aU ilonfeffionen

ba. Um fehlen bie 2ln()altöpnn!te, mie meit biefeö bie Sebenö^

befenntniffe feineö Ur^eberö enthalte. Slber mir bürfen fagen,

maö bie @ntfte]f)ung beö @ebid;teö im allgemeinen anlangt:

unferen (Srfal^rnngen miberfpri(^t eö, eine foId)e ^ii^tung alö

anä ber ©eele eineö 9}^en|($en gteid^mäßig oorftrömenb §u

benfen. Unmöglid^ märe, geiftige ©d^öpfnngen in Qliaö unh

Obt)ffee §u erbliden, bie ^ei( auf ^ei( in eine von Slnfang

an fertig oorauöbeftimmte gorm fiineinmud^fen. Unferer ©r=

faf)rung nad^ mären fo umfangrcid^e (Bebid^te unbenfbar, bie

üom erften biö jum legten SSerfe, gleid^fam üorauögemufet,

niebergefd^rieben ober anögefprod^en mürben, um in ber erften

gaffung unoeränberlid; ^u bleiben. Unferen l)eutigen (Srfa^s

rungen t)ielmel)r entfpräd^e, ha^ ^ornerö Sßerfe rudmeife unb

ungleid^mäßig fid^ bilbeten. ^afe fie ein langet 9JJenf($enleben

braud}ten, um il)re le^te ©eftalt anguneljmen. Sag ^eile i^reä

3nl)alteö mit jugenblid^em Ungeftüm am beö ^id^terö (Seele

brad)en, anbere mit ^ebad^t unb in rul)igem 33orfd^reiten ge=

fd^rieben mürben, ^afe nad^träglid^e 33eränberungen eintraten,

^afe gebeffert, l)inmeggenommen unb gugefe^t mürbe. 3)kn

bürfte nid^t einmerfen, bergleid^en fei nid^t nad^jumeifen: benn

eben baö bel^aupte id^ : ha^ feine fidlere ^ritif biefe Umgeftal=

tungen nad^jumeifen im ftanbe fei ^). 3öir I)aben an§> ben t)er=

fd&iebenen Sebenöjal)ren ©oetlieö hen gauft in cerfd^iebenen

©eftalten unb bie le^te ^^ebaftion beö großen ©ebid^teö, mie

eö l)eute oorliegt, erfolgte erft nad^ @oetl)e§ 2::obe. 3Bir l)aben

^aralipomena gum gauft. Diebaftionen für bie 2luffül)rung.

^läne für baö SSerf. 2Bir fönnen l)eute nid^t miffen, in meldten

©eftaltungen bie Qliaö bem ^id^ter §uerft aufftieg un'o mie fie

1) ^n Setrad^t !ämen liier and) bie 35erfuc^e, an^ üorbereitenbcn

©fijjen unb ©tubien bie ßntfte^ungsgeic^icl^te ber äßerfe ^apljael^ gu

crfennen.
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juni erfteu 3}?a(e bem ^ublifum i()rer 3eit oorgetrageii roorben

ift. Ob nid;t unter ben Singen §omerö oerfd^iebene 9?eba!tionen

beö SSerfeö umliefen unb raietüeit er an iijmn beteiligt raar.

3Serf(5iebene S^iebaftionen beö @ö^ l)aben rcir l)eute, bie ©oetlie

allein ^erftellte. 3ebe größere 33ü^ne roirb l)eute il)ren für bie

eigenen 33ebürfniffe arrangierten @ö| l^aben. Sßieoiel Um=
arbeitungen beö 2Ballenftein e^iftieren nid^t. ®iefe ®id)tungen

l^aben etraaö gluftuierenbeö. ^ergleid^en toir biefe ©eftaltungen

untereinanber, fo ift e§ unmöglid^, fie rein au§ fold^en Xz^ttn

lierauö fritifd^ gu flaffifigieren. Saft unmöglid^ fc^eint eö, baS

3?erl)ältniö ber beiben großen ^iebaftionen ber S^libelungen ^n-

einanber gu erfennen. 2Bel($eä bie früliere war unb ob ber=

felbe ^ic^ter fie auöfü^rte. Slud^ ni($t, ob ein lateinif($eö

Original §u ©runbe lag. (©ine 9}2einung, an ber 2Bill)etm

©rimm feftgel)alten Ijat.)

2öir befi^en Ijeute in Qliaö unb Obpffee graei abgef(^loffene

©ebid^te. Qeber \)at ha^i dt^ä)t, il)re ©ntftel)ung gu benfen,

Toie er raill. Slber auä) erlaubt ift eö, fie fo wie fie oorliegen

§u genießen unb bie 9latur biefeö ©enuffeö gu befd^reiben. ®ieö

ift meine Slrbeit. über il)nen fd^roebt bie unbeftimmte ©eflalt

eineö 3JJanneö, ber §omer l)ieB unb ber fie gefd^affen l)aben foll.

SBarum il)n unter biefem 3^amen nid^t oereliren?

9JJit einem ber §omer eigenen Übergänge fül)rt er uns in

ben erften Werfen beö neunten ©efangeö au^ bem troifd^en

inö gried^ifd^e Sager hinüber. ®en üorliergel^enben ©efang

l)atte er mit einer ^Ser^errlidbung ber ^f^ad^t gefd^loffen, bereu

griebe ju ben ©ebanfen, mit benen ber 3J^orgen erraartet mürbe,

einen ©egenfafe bilbete. ^aö ftumme Zermalmen beö gutter§

glaubten mir bei ben ^ferben ber ^roer gu oerne^men. ^er

§irt, ber freubig gu ben ©eftirnen aufblidt, oerlei^t ber füllen

Sanbfd^aft ben 33orbergrunb. 3Bie felir gel)ören bie ^erfe, in

benen ^id^ter bie '^a^t befd^reiben, §u il)ren fd^önften. Sora=

genö »Nox erat et coelo fulgebat luna sereno Inter minora

sidera" mag ^omerö 33erfen entflammt fein. 2luf mid^ l)aben

biefe beiben 3Serfe immer einen tiefen ©inbrudf gemad^t. Ooibö

SBefd^reibung ber legten 'inaä)t in dlom ift baö oieHeid^t einzige
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aeiftig ©rgreifenbe, baö er gefd^rieben l}at ©oet^eö tu @r=

innerung an biefeö ©ebid^t gefd^riebener 33rief an^ dtom ift

baö (Btüä, "oa^, irenn bie italienifd^e S^^eife genannt rairb, ber

We^v^alji ber Sefer tt)o()I gunäd^ft einfällt, nnb all feine an

ben 3Jlonb gerid^teten 3Serfe finb wie mit befonberer Jlraft be=

gabt. Rlau^ @rot{;ö „2lm §immel ftanb ber ftiae 3Jlonb"

fommt geroife fielen ^uerft in bie ©ebanfen, wenn ©rotljö @e=

bid)te genannt werben. Unb in weffen ©ebäd^tniö l)afteten

nid^t ©^afefpeareä „3n fold^er 9tad^t?" ©§ bebarf für einen

großen ^id^ter nid^t Dieter Söorte, um t)om 3J^onbe ein Sieb

5u fingen, ha^ wie mit filbernen %ähtn unö nmfpinnt. '^n^

Tlouti§, öberfe^ung biefer ©teile ber Qliaö erliebt fid^ §u be=

fonberer geier(id[;!eit beö 2luöbrudö:

Siccome quando in ciel tersa e la Luna,

E tremole e vezzose a lei d'intorno

Sfavillano le stelle, allor che l'aria

E senza vento, ed allo sguardo tutte

Si scuoprono le torri e le forreste

le Cime dei monti; immenso e puro

L'etra si spande, gli astri tutti il volto

Rivelano ridenti, e in cor ne gode

L'attonito pastor

§omer üerleil)t burd^ bie§ 9}lonblid^t hzn 2)ingen jener Tia^t

einen unö feltfam berül)renben ©d^immer oon SBirfUd^feit.

®aö fi(^ ©reignenbe empfängt einen Qüwa^§>. gaft meinen

wir, eö fetbft mit erlebt §u l^aben. ^ie 3Jiittel, mit benen er

wirft, finb fo wenig gu analijfteren, wie gewiffe einfaije über=

gänge in htn SBerfen groger Slomponiften, bie wie ber Söieber*

flang einer überirbifd^en (Sprad)e iinfer §ers berüliren.

®ieö ber Stnfang beö neunten ©efangeö:

©0 nun l^ielten bie ^roer if)xe ^yß^braad^t.

3lber bie griec^ifd^en ^Jürften ^ielt beä „©d^retfens"

Äalte ©enoffin, bie „feige g-Iud^t" gepatft.

3öie 3tt)ei 3Binbe jugleid^ baä aJleer aufrühren,

SfJorb unb 3Beft, au^ ^l^ragien Beibe jugleic^

^erroe^enb, unb bie äöetle ergebt fid) bunfel,

Unb 9JJeertang wirb auf baö Ufer geworfen

:

©0 warb ber ©eift ber ©ried^en um^ergefc^teubert.
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Semerfen rair \)tn ©egenfo^ ber beibeu ©timmiingen, bic

§omer l^ier aneinanber ftogen lägt, ©r operiert 511 oft mit

biefen ^ontraften, aU bafe bie 2lbfi(^t iljrer ^Serroenbung fid^

üerfennen liege, imb er ftel)t mit biefer ^unft faft alleiu. 6:ö

läge nal)e, bei ®ante m^ berglei^en gii fud^en, ben ba§ S3e^

bürfniö, feine furd^tbaren ©genen gu t)erftär!en, auf ^^nlid^eö

gefül)rt l)aben mügte. SCufgefallen ift eö mir feiten bei i^m.

Slgamemnon beruft bie grie^ifd^en gürften §u fid^. 2lber

er befiel)lt ben §erolben an, il^re ©timme nid^t laut fd^allen

ju laffen, fonbern nalje l^erantretenb an jeben eingelnen, bie

^flamen gu nennen, ^ie SSornel^mften auf§uforbern, übernimmt

ber ^önig felbft.

9hm finb fie ^ufammen. Slgamemnon erl)ebt fid^. Söenn

cgoiftifd^e, falte 3laturen auf \)zn $un!t fommen, all il)re

Qntereffen gefäl)rbet unb fid^ felbft in ber ^^^otraenbigfeit ju

fel)en, groge ©ntfd^lüffe ^u faffen, fo merben fie gerülirt. 3lga=

memnon meint. „2öie eine Duelle ron bun!ler, fteiler gelömanb

fd^mar^tröpfelnb ^erabrinnt", beginnt er gu fpred^en. ^ie ©ötter

l)ätten fid^ trügerifd^ erroiefen. dinx glud^t bleibe übrig.

Sitte fifeen lange lautloö ha. ®a erl)ebt ber feine ©timme, oon

bem mir erwarteten, bag er reben merbe, unb au^, rcaö er reben

merbe, ^iomebeö.

<So^n be§ 2(treu§! Sir ^a6' x6) je^t ein 3Bort

2(uf bo§ Xöric^te, roaä bu gejagt, gu erroibern.

3liä)i^ für ungut. S^eulic^ l^aft bu mir fjeig^eit

SSorgeroorfen t)or aHem 35olf: ic^ fei

93iutroä unb nic|t gemacht für ben Äampf: 2Bo^rttn,

2iae ©riechen roiffen \a, jung unb alt,

2ßaä bir 3eu§ oerlie^ unb roaä er bir nic^t gab!

2lnfe^n unb (5^re gab er bir mit bem ^epter,

2)oc^ mag baä pd^fte ^eic^en ber (^malt ift,

^apfer!eit »erlief er bir nic^t. Sag' an,

3ßet(|er 2)ämon flüfterte bir ju,

2)a^ mir alle fo fd^roac^ unb mutloä mären?

^lie^, menn bu fliegen mittft! Sic^t am 2)kere§ufer

©te^en bie ©d)iffe bir ja, in benen bu l^er!amft.

2)oc^ mir bleiben, biö bie Stabt jerftört iftl

Ober, moUen bie übrigen auc^ baoon:

®ut, mit @tf)eneloä bleib' ic^ bann allein,

S8iä bie ©tabt finft, benn bie ©ötter finb für nn^\

©rimm, §omer§ 3(ia§ •^-'
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2)en!en toir ^ä)i\l an ^iomebeä' (Stelle. 2öeI(Je SSer^ö^uunö

^Igamemnouö ! 2ßel$e glut von 3]orraürfen. ^iomebeö aber

l^at, fo l^art er fid^ auöbrüdt, immer beu S)ienft im Slugc.

@r fagt nid^tö Unge^iörigeö. 9]ieber[(^mettert er htn ^öniß,

beu 3f?efpeft üor il)m aber fe^t er ni(^t aus beu Slugen. ®io=

mebeö erinnert an ©{)afe[peareö ^erci;. ©r ift baö Qbeat eines

©otbaten.

^ie gürften jaud^gen if)m ju. ^Igamemnon fterft bie 33or=

würfe ein. ^ie ©ad^e ift entfd^ieben.

ein einziger ^lann mar in ber 3]erfamm(ung, ber e§ je^t

nod^ unternef)men burfte, ben ^önig §u rehabilitieren. Unb

eö gelingt il)m.

©rinnern wir unö, raie 9^eftor im erften ©efange, nadf)

2l(^illeö' furdfitbarer D^ebe gegen Slgamemnon, alö ha^ S^P^^^

auf bem 33oben balag nnb niemanb mel)r an^ unb ein tougte,

wie ba SReftor baö SBort ergreift unb gu »ermitteln fu$t. 3Sie

er ben ©treitunterbrad^, inbem er allgemeine Betrachtung über

Qugenb unb Sllter unb bergleid^en fanft rebenb üorbrad^te. 9Bie

es il^m bamalö aber bod^ nid^t gelang, 2ld^ill§ SBut einsu=

fd^läfern. Qefet, wo Sld^itt fel)lt, ift 9^eftor glüctadjer. ©eine

Df^ebe aud^ liier ein 9J^eifterftü(f . S^eftorö in ber Qliaö fid^ ent=

roicfelnbe Berebfamfeit entliält einen ^urfuö ber 9?^etorif für

2llterspräfibenten. guerft beglücfraüufd^t er ^iomebeö. ^ann

gibt er i^m mit leifem Slnftoge ju bebenden, ta^ er bod^ nur

ein junger 3Jiann fei. Unb bann fd^liefet er mit bem 3Sor=

fdaläge, ber bei hen gried^ifd^en gürften, fi^eint eö, nie jur

unred^ten Seit fam. §ören mir:

6o^n beg 3:i;beuä. tapfer im Kriege bift bu.

Unb im 'Siati ber 9)iänner ber beften einer,

2)ie beineä 2(Iter§ finb. S)ein 2öort wirb deiner

Nabeln, foraeit eä geprt warb. Unb bu ^oft

9lic^tä jurütfjune^men. 2)oc^ beiner 3fiebe

^e^lt ber ©rfilu^. — S)u !önnte[t mein iüngfter ©ol^n fein.

^oä) beine 9tebe ift finnüolt. Unb bu [prirfift

^Rid^t unjiemlicl mit "oen grierf)i[c^en Königen.

2)oc^ i6) miü, um fo oiel ^a^re bir oor,

^e^t 3u ©nbe bringen, roaä bu gefagt ^aft,

Unb Slgamemnon fetbft mirb'^ mir erlauben.
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2)er ift ein fc^tccfiter Bürger, hex i[t gegen

9lerf)t unb ®e[e^, ber ift ein 9J?en[cf) o^ne ."öeimat,

D^\u eignen ^erb ift ber, ber ben i^rieg liebt,

S)en entfe^lid^en Ärieg in ber eignen ^eimat!

2lber bie d}ad)t ift ba unb unö liegt ob,

:5e^t 5U ruften baä 9)?nl^I unb auf ber aJlauer

Siingaum roac^fame Soften 311 »erteilen.

S)aö übernehmen bie jüngeren, ^od), 3lgamemnon,

^u baä 3)einige aud), bu bift ber Könige

Äönig: rid^te ben Stlteren je^t bie Tlaf)l^z{t

Sßie fic^'ö gebührt unb roie'ö nid^t gegen @ebüf;r ift.

S5oK von 2ßein finb bir bie 33orrat§!ammern,

S)er au^ ^^^racien !ommt ju ©d^iff tagtäglid^,

Überfluß ift bir gur §anb unb jeber ge^ord^t bir:

©i^en wir bann jufammen, fo füge hu bem bic^,

S)er baä Sefte ju fagen roei^; benn braurfien

können loir rco^I ein t)ernünftige§, ebleö 3Bort,

®a bie feinblic^en ^euer alfo ja^lreid^

Unb fo na^' an hen ©d^iffen ringsum aufglü^n!

äßem rcäre baä erfreulich? S)iefe SfJad^t

93ringt ben ©ried^en 9?ettung ober 95erberben.

©0 ber @rei§. Unb jeber war einoerftanben.

33emerfen toir \)a^ ^oloniuäl^afte ber 9?ebe. ßmpfinben

Tüir bie ©ditau^eit, mit ber 9Zeftor unter ber Tla^U beö it)o]^(=

raollenb fd^raäjenben alten §errn bem Könige ©elegenfieit

fd^afft, bur$ eine gute Ttai)l^zit bei ben gürften fid^ mieber

beliebt §u ma(Jen. Unb roie er i^m gleid^molil gu üerfte^en

gibt, eö fei je^t nid^t an ber Qdt, ben ^nauferigen gu fpielen.

2^l)erfite§' ^ebe fommt unö mieber im @ebä$tniö, ber bie

SJleinung ber 5lrmee fred^ auöfprad;. ^^^eftor formuliert bie

allgemeine Stimmung nid;t üiel anberö. 2lber er meig fie mit

untertänigen 9iebenöarten gu über§ucfern.

SBieber anä) gen)al)ren mir, mit roeld^er ^unft ^omer fort-

fälirt, ben ßljarafter beä 5lgamemnon alö bie innerfte Urfad^e

beä Unglüdfö ber ©ried^en ^eroortreten gu laffen. gaft boö=

Wt beutet er auf beö £önig§ fd^mad^e (Steffen \)in. Sollte baö

nid^t auf bem 33oben perfönlid^er ©rfal^rungen geroad^fen fein?

9^eftorö ?fiat mirb befolgt. ®ie jüngeren dürften teilen

W iu fieben Sd^aren, befefcen bie Söälle, günben geuer an

unb bereiten fid^ bie S^ad^tfoft. ®ie SSorne^meren tafeln in
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Slgamemnonö ©egelt, unb D^eftor l)at bei ber nun folgenben

S9eratun9 bcn $8orfiJ. 3)lit weitläufigen D^iul^meön) orten unb

£or)alitätöt)erfid^erung gegen ben ^önig erteilt er Slgamemnon

baä Sßort, roitt guuor aber feine eigene 3)^einung auöfpred^en.

^iefe fei, bag Slgamemnon burd^ ba§ §inn)egfü()ren ber 33rifeiö

3l$iIIö geredeten 3oi^n lEieroorgerufen. @r, S^eftor, l)abe mit (Srnft

feinerjeit baoon abgemahnt, Slgamemnon aber fid^ ni(5t raten

(äffen. Tlan bemerfe, mit n)el(J auögefud^ter §öf(id^feit ^eftor

'otn ^önig anrebet, mie f(^arf er aber jugteid^ bie ^inge ()inftellt.

Slgamemnon gefte!)t gu, einen gel^ler begangen §u ()aben.

^er eine Sld^ill fei ganje S3ö(!er wert. 3" ^^^ @eban!en

aber, ha^ ®efü()l eineö fold^en 3Jianneö fei mit btogen §8er=

fpred^ungen l^ier nid^t gu befd^roid^tigen, er()ebt er fid^ nid^t.

@r gäl^lt bie foftbaren @üter auf, bie 5I(^ilI je^t t)on i()m §ur

3[5erfö()nung angeboten merben; fd^on in ber 2lrt, raie er fie

mäl^lt unb aufjäl^lt, tritt fein ^efi^finn l^eroor. ©r will einen

r)o()en ^reiö ga()(en, jeber Soften aber foll genau normiert

werben. Slgamemnon ift geijig. 3J^an meint gu l^ören, mie

er fid^ ©tüd^ t)or ©tuet t)om ^erjen reifet. SrifeB errt)ä()nt

er fel)r gefd^idft nur nebenbei. «Sieben SBeiber raid id^ 2ld^iII

geben, lautet eine feiner Offerten, alle fieben oortreffUd^ in

ber 2lrbeit, Se§bierinnen, bie id^, alö Sld^ill Seöboö eroberte,

für mid^ jurü(fbehielt : barunter aud^ bie 3::od^ter beö ^rifeö,

bie id^ bamalö fortna()m. Unb einen großen @ib mitt id^

fd^roören, bafe id^ fie unberül^rt gurüdfgebe. 3Benn ^roja falle,

fügt er (linju, folle Std^ill ein ganjeö 6d^iff mit @rj unb @olbe

füllen bürfen, baju an^ htn befangenen pangig 2ßeiber, von

ben fd^önften, ne()men. ^aä) ber 'iRüäh^x aber merbe i^m

unter feinen brei eignen ^öd^tern bie äßa^l offen ftel^en; fieben

©täbte motte er ii)m bajugeben, beren ^orgüge unb ©inträg=

lid^feit er befijreibt. Sltteö ha^ möge 2ld^itt aU fein betrad^ten

unb fid^ bod^ anä) haxan erinnern, ha^ er, 2lgamemnon, i^m

an ^ang unb Qaf)xen um fo ml oorauö fei, ha^ er mitl^in

auf eine t)erfö()nlid^e (Stimmung mol^t red^nen bürfe.

S^eftor nimmt bie lange 9?ebe beö ^önigö fül)l auf. SSie

aud& mir tun. 2Bir bejroeifetn, "oa^ fie ©rfolg l^abe. 2lga=

ntemnon l)ätU felbft gelien ober menigftenö SJlenelaoö fd^idfeii
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muffen. 3leftor )uä)t biejenigen unter ben gürften aus, bie

Slgamemnonä ^Sorfd^läge überbringen follen. 3u ©efanbten

wa\)lt er Obijg, ^Ijaj unb 2ld^iIIö alten £e{)rer $()önij, boju

jroei Serolbe. ©r ermal^nt fie, Sld^ill fräftig gugureben. SBir

empfinben au($ barin fein 3Jii§trauen in ben (Srfolg ber

©enbung.

2)ie fünf mad^en fid^ auf hm SBeg. 3u g^ofeibon betenb,

fd^reiten fie hnvä) bie 'Raä)t am Ufer beö 3J^eere§ ba^in. (Sä

ift, a(ö fä^en wir ben 3)^onbfd^ein auf ben SSetten fpielen.

3utn erften 3J^a(e geigt §omer unö 3l(^iII wieber. @r be=

reitet unö ein raunberbareö ^ilb.

Unb 5U ben ^dUn unb ©dfiiffen ber aKt)nnibonen

Tanten fie. Unb fie fanben 3lcf)iÖ, ber feine ©eele

Tlit fü^tönenber, fifberner Seier erfreute,

3)ie er qIö SBeute geroann au^ ©etionö ©tabt,

3((ö fie t)on il^m jerftört rcarb.

2luf i^r fpiefenb fang er von rü^mlic^en ^aten.

S^m gegenüber fd^raeigenb fa^ ^atro!(oä,

SBartenb, 6iö er mit bem ©efange geenbet.

2)a nun traten fie näf)er. Unb ooran

(Sd^ritt Dbtiffeuä. Unb fo ftanben fie t)or i^m.

Unb überrafd^t unb ftaunenb er^ob 3W)itt

ajiit feiner Seier com ©i^e fid^, wo er fa^, —
25>ie and) ^atro!(o§, aB er bie 9)tänner erblirfte,

3lufred^t ftanb — unb bie §anb ausftredfenb rief er:

©eib mir gegrüßt! ^ommt i^r alö lieber ^efuc^ nun,

Dbcr fenbet man eud^, weil 9tot an 9Jiann ift,

2ltg bie, bie mir, rcenn i^r mid^ aud§ ersürnt l^abt,

3Son ben 2lc^äern aUen bie liebften bleiben.

§omer vollbringt eine 2lrt t)on Sßunber mit uns.

2Bie l)aben mir jemalö 2l($ill migoerfte^en fönnen? 3ßber

roirb im 2tUn erfahren l)aben : \)a^ e§ 2tuU gibt, beren Xun
mir oft nid^t begreifen, mißbilligen, tabeln, ja gu QtiUn t)er=

münfd^en, auf hk man bennod^ immer mit ben ©ebanfen neu

gurüdffommt, unb beren ^erfönlid^feit, menn mir il)nen roieber

gegenüberftelien, alleö bauonfliegen lägt, roaö mir gegen fie

auf bem §ergen l^atten. Q^re ©rfd^einung roirft mie betäubenb.

2Bir entfd^ulbigen fie, mir finb erfreut, mir genießen iljre

©egenmart.
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§omer f$eint gu fagen, ba§ Obpfe, Sljaj unb ^^önij erft

eine SBeile im §a(6bun!el fd^raeigenb baftanben, um 5l(5i(lö

©efang mä)t §u unterbred^en. Unb mie fie bann l£)ert)ortreten

unb er, bie ßeier in ben §änben, Quffpringt! Unb mie er

bie §anb auöftredt, fie gu begrüßen ! 33og über[efet, Sld^itt l^abe

fie beibe an hen §änben gefaßt
;

foüiel aber fagt §omer mol)(

nid^t: er läßt 2ld^ill nur bie ^emegung baju ma$en. SBir

follen empfinben, irie rerfenft in baö il)n umfpinnenbe @efül)t

er bafaß. ©infam, mit bem furd^tbaren S])ru(fe ber (5el)nfu(^t

nad^ ^acl^e, ber mie eine ^ranflieit ü)n belaftet unb bie er mit

©efang gu befd^roid^tigen fud^t ^).

33on neuem fagen mir nn^, ha^ bie Sotfd^aft beö 2lga=

memnon erfolglos bleiben merbe.

2Bie röHig anberö ift 2ld^ill5 SBefen alö ba§ ber übrigen.

$ier berül)rt um mieber bie TOfd^ung von Seibenfd^aft unb

3urürfl)altung , bie um immer bei il)m im ungeroiffen läßt,

mie er im 3J^omente fid^ entfd^eiben merbe. §omerö ©prad^e

ift alö eine lebenbe unö gu fremb, alö t^a^ mir ben feineren

®el)alt ber 2Borte üerftänben, mit benen Sld^ill bie ©efanbten

empfängt. 3::ragen fie einen leidet ironifd^en 5lccent? 5ltmen

fie reine ^er^lid^feit ? SBir glauben lierauö^u^ören, ha^ Sld^id

bie greunbe mit oerbinblid^er greunblid^feit, aber nid^t ol^ne

einen 3Jiit!lang oon §erablaffung begrüßte. 3Bir finb gefpannt,

mer nun guerft ^m SSort ergreifen merbe. ^er ^ampf ber

Söorte muß beginnen. 2)aö ift immer hm ^öd^fte, wm ein

^id^ter erreid^t, ha^ er um bie 9^ebe eineö Mannet alö eine

Offenbarung feineö ©^arafterö ermarten läßt.

3uerft aber finb Formalitäten gu erfüllen, bie ber ^efud^

ron greunben auferlegt. 2ld^ill fd^reitet roran, bem inneren

diaumt be§ QzlU§, §u, läßt bie greunbe auf Selmftü^len unb

^urpurteppid^en nieberfi^en unb menbet fid^ gu ^atrofloö, ber

nalie §u il)m lierantritt. @r l^eißt il)n SSein in größeren

trügen unh von ftärferer 2lrt bringen unb jebem einen ^ed^er

Ijinftellen,

S)enn bie liebften ^J^eunbe l^ab' id^ im §aufe.

^) 3lntife S)arfteaungen ber ©jene taffen 2lcf)ia rate einen Traufen

Ijier erfd^einen.
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5(d^itt felbft rücft bann ben ^i)d^ an§ ^cucr, auf bem bas

gleifd^ gefd^nitten wirb, unb gerteitt unb ftecft eä an bie (Spiegc,

TOälirenb ^atrofloö bie Q^lut neu anfad^t, bie toieberum nun

erft nieberbrennen muß, el^e bie ©piege barüber gefteHt raerben.

^^öei 5(garuemnonö großer Wldi)l^zit tut §omer all baö mit wenig

SBorten ab ; l)ier xüäen bie 2)inge langfam oor. 3mmer l^aben

tüir 2l$ill unb $atro!loö vox klugen, bie fd^roeigenb ilireä

Slmteä walten, unb jene brei, bie fd^roeigenb fie mit ben 33liden

Dcrfolgen. ©nblid^ ift ba§ S^f^^f^^ Ö^r, unb baö 9Jlal)l beginnt.

^Natrofloö l^at baö ^rot in körben üerteilt, Sld^ill felbft mieber

bn§ gleifd^. ^ei "^x^^t fi|t Obt)ffeuö i^m gegenüber.

9iun ift gegeffen morben. 2ljai' nidt bem alten ?l)önij: §u,

aU ein Stiä)tn, bag Dbt)§ reben möge. Dbpg ergreift ben

üollen ^ed^er unb trinft Slc^ill gu. (Sie reid^en fi(^ bie §änbe.

Obt)ffeuö nimmt \ia^ 2Bort.

2Bir finb faft überzeugt, eö merbe, maö er au$ vorbringen

möge, oergebenö gefprod^en fein. 3lber mir erwarten trofebem

feine 9f?ebe mit ©pannung. ©ö berul^igt unö beinal^e bie (Sic^er^

l)eit, mit ber er fofort 2lgamemnon§ 9f?amen ungezwungen ju

nennen weife.

§ei( bir, ©o^n be§ ^leleu^. «Speife unb ^^ran!

^e^fen nic^t. Sßeber in 2Igamemnonö S^Ut,

^06) ^ier. 2(usgeteitt wirb, roaä wir bebürfen.

3)oc^ nad^ offen unb ^rinfen ftef/t unä ber Sinn ni(^t.

Un§ erfc^üttern fd^recfenoolle ©eban!en.

S)ie§ ober baä erwartet un§: entroeber 3flettung

Ober 33ertuft ber ©c^iffe — wenn bu nic^t jufc^tägft

!

2)enn bic^t bei ben ©cfiiffen unb bei ber SJtauer

Sogern bie ^roer unb bie oerbünbeten $BöI!er.

Unb bie i^euer brennen ba§ §eer entlang.

Unb auf bie fd^roarjen ©c|iffe rootten fie foö.

Unb eö fjat von rec^tä ^er ^tn^ mit öligen

3^nen (Srfolg geraeiäfagt.

bewerfen wir bie ^unft, mit ber Dbpfe an baö anfnüpft,

waö fie von ©peife unb 2^ran! üor fid^ l)aben. Unb anä), wie

er juerft ftogweife fprid^t. ©0 ^aiU 2lntenor am f!äifd;en

^ore il)n d^arafterifiert : er beginnt wie jemanb, ber nad^ bem

redeten 3Sorte fud^t unb bei bem allmä^lid^ erft bie 9iebe in

glufe fommt. 5Der 2Beg, "o^n feine dtt\)t nimmt, l^at nid^ts
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(Sigentütnlid^es. Cbijffeuö hxxwQt, xüo er ju üBerrebcn l^at, feine

^erfönlid^feit nid^t gur ©eltung. (£r tagt bie ^inge fpred^en.

@r Tüill nid^t Ifiinreifeen, fonbern überzeugen. Qn biefem ©inne

fprid^t er toeiter. !^im\i lägt er §e!tor alö ben erfd^einen,

ber am näd^ften SJ^orgen bie ©d^iffe in 33ranb fe^en raerbe.

^ann forbert er Sld^ill auf, fid^ alö fetter beö §eereö gu er=

^eben. 2)ann erinnert er ifyx an ben S^ag, an bem er felbft

3ld^iII oom Däterlid^en §aufe ah^olU unb roaö fein greifer

33ater it)m beim 2lbfd^ieb gefagt:

Äinb, bir roerben §ere unb 2(t^enc

©tärfe oerlei^n, roenn fie looUen: bod^ bu banbigc

^en fjocfimütigen ©innl

^er unbänbige Qoä)mnt beö Knaben J)atte ben alten ^eteuö

fd^on bebenfUd^ gemad^t: baö unfterbtid^e SUit in ben Slbern

be§ fterbtid^en Qünglingö. Obpg %^^t rceiterrebenb gur 3luf=

jä()tung ber &aUn über, bie Stgamemnon barbiete. 2lud^ er

ift ein menig ©efd^äftömann in fo(d;en fingen. (So lag im

e^arafter ber ©ried^en. 5Dod^ an(3^ er fd^eint nid^t baran gu

glauben, Sld^itt merbe fid^ oon biefer ©eite l^er rül)ren laffen.

(Bv appelliert gum ©d^luffe im 9Zamen aller ©ried^en an hk

©rogmut Sld^iUö unb fd^liefet mit bem ^inroeife auf hen din^m,

^eftor niebergefd[)lagen ^n l)aben, ber in raalinfinniger 9But

fid^ ftärfer alö alle ©ried^en wäfyu.

2ld^ill ermibert. Man fü^lt feiner auöfü^rlid^en Slntroort

bie Slbfid^t an, fid^ rul)ig gu galten. @r motte, fagt er, mie

Öbr)6 getan, nicjt von feiner ^erfon fpred^en, fonbern bie

^a^^ reben laffen. (£t gibt eine ^arftettung feiner 5lrt, bie

^inge angufel^en, unb meift bereu 9^otmenbig!eit au§> feinem

eignen ß;^ara!ter nad^. 3lber im Saufe ber 9?ebe ergel)t es

il)m mie ^eftor, alö biefer §u ©nbe beö ad^ten ©efangeö bie

Trojaner anrebet, an ber ©tette, mo er mit bem, maö gur

©ad^e §u fagen mar, §u ©übe fein raottte, brid^t bie unbänbige

9^atur hü il)m burd^ unb ber jebeö anbere ©efül^l überbietenbe

§ag gegen Slgamemnon milb lieroor.

i^od^geborncr Obtj^, ©ol^n be§ Saerteä.

^ier tnu^ ein beutlid^eä 3Bort gefproc^en tüerben,

äßo nid^t ber imb jener bograifd^cn Brummt;
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aJtir finb bie Seute ocr^a^t, bic anberö reben,

2ll§ fic gefinnt finb. 5Ba§ ic^ fagcn roerbe,

^enf irf) unb roerb' ic^ benfen, unb baä änbcrt

31ßeber ber ^önig, nod^ ein onbrer oon cuc^.

S)enn roaä nü^t e§, mit 2ßorten l^erumauftreiten,

SBenn man für immer unb eroig einanber feinb ift?

2Ber im Kampfe fic^ mü^t unb roer ju ^an^ bleibt,

SOßer üon niebrer ©eburt unb wer ein gürft ift,

33eibe mad^en benfelben testen 3(5fcf)Iu^:

©terben muf; jute^t, mer ein fauler Äerl mar,

Unb wer fic^ grenjenloä mü^te.

3Baä liegt üor,

^mmer in neue kämpfe mic^ 5u ftürgen?

©0 mie ein $ßogel feinen jungen im tiefte

^utter bringt, menn er irgenb ziwa^ finbet,

D^ne bea eignen ^ungerg ju gebenfen,

@o f)ah' ic^ Sfiac^tö fd^taffoö auf ber Sauer gelegen,

SBtutige ^^age t)erbrac|t unb mic^ gefd^ragen

©urer SBeiber megen! ®in ©u^enb ©täbte

^ah' icf) mit ©rf)iffen erobert, unb elf ju Sanbe:

^roifc^e ©tobte, beren gefamten 9leic^tum

^d^ bem Könige oott äu f^^ü^cn legte.

2ßenigeä l^at er bawon »erteilt; ba§ meifte

©eiber bel^alten, aber er gab ben ^-ürften

e^re unb 3tnteir, ol^ne eä mieber ju nel^men.

©injig nur, oon allen Sld^äern, mir

öat er bie grau genommen, bie mir lieb mar,

Unb er f;at fie! 9Jlöge er i^rer genießen!

Sßarum führen mir ^rieg mit ben ^roionern?

m^^alb folgte bas SSoIf bem ©o^ne be§ 2ltreuä

^ier^er? §at nic^t §elenaä £ocfen^aar

Sitte ^ier^ergesogen? 3>ft ^^^ Sltriben

SSorrecfit, nur attein il^re ^^rauen ju lieben?

Ober lieben anbre ©terblirfie aud^?

2)arf ein tapfrer Mann bie feine nid)t

Sieben unb für fid^ l^aben? ©o f)ab' i6)

3»ene geliebt, menn meine Sanje auc^

©ie im Kriege ju einer ©Haoin machte.

Unb au^ ben 2lrmen ri^ er bieä ©l^rengefc^enf mir!

Unb nun mitt er eö neu mit mir t)er)uc^en?

2)en fenn' i(i)l 2)em fott id) ©lauben fc^enfen?

9)iög' er, Dbt)p, mit bir unb ben anbern g-ürften

^e^t fic^ bQxakn, rcie er baö geuer abwehrt.

©Oüiel mürbe \a fc^on o^ne micf) getan I
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§abt einen 3BaIl gebaut, einen Breiten ntäd^tigen

©roben bat)or unb ^alifaben ba^inter!

§eftor ober Igelten bie nirf)t ^urüc!!

%xixf)iv wagt' er fid^ nic^t üon ben aJlauern %xo\a^

Söeiter ^inroeg alä bi§ gum ffäifd^en ^ore

Unb pr 93urf)e: ba l^ab' id^ i^n einft geftellt

Unb !aum fam er baöon! S)od; nid^t mel^r üimpf id^

ajiit bem' göttlichen §eftor! SJlorgen giel^n roir

Unfere ©d)iffc in§ 3Jieer unb fahren J^eimroörtä.

©e^n rairft bu, wenn bu roiUft unb bir bran gelegen,

2)lorgen am ^ag meine ©d^iffe ben §effefpont

aJiit ben rubernben 3}cännern brin burdjfal^ren,

Unb roenn unä gute jjal^rt »erlei^t ^ofeibon,

©inb mir am britten Xage in ^^tl^ia lieber.

S)a ift in §üKe unb j^üUe, roaö id^ jurüdtie^,

Unb von f)Kv bring' id^ ©otb unb roteö ©rj,

äßeiber unb ©ifen mit, bie id^ ^ier geroann.

2lber baö ß^rengefdien!, baä fie mir gaben,

dlal)m er übermütig roieber jurüc!!

©ag'ä i^m öffentlich nur, mic id^'ä bir fage,

3)a^ er ben anbern ©riechen auc^ üerl^a^t wirb,

äßenn er einen t)on eud^ betrügen mödite,

f^red^ raie er ift: — mir aber magt er nid^t

^rei in§ Sluge ju fef^n, ber §unb! S)em finb

diät unb Xat tjertoren von meiner ©eite.

S5er Betrüger fott mid^ jum groeiten 3Jlate

9?id^t mit Sügen me^r fangen. 2)od^ fein äöort mel^r!

©el^' er rool^in er mitt, ic| l^alt' i^n nid^t!

®em l^at ^en^ bie ©ebanfen längft t)erbun!elt.

©eine ®efcf)en!e ceratfit' id^ wie i^n felber,

Unb wenn er jel^n; unb groanjigmal mef)r mir böte,

Sßaä er befi^t unb roaä er geminnen fönnte,

Unb mag ganj Drd^omenoä in fid^ fctilie^t,

Unb in ^Iggpten ^§ebe, ba§ me^r l^at

2lt§ eine ©tabt, fomeit bie meite 2Bett ift,

^unbert S^ore fiat'ö unb au^ jebem jiel^n

ßmeimal l^unbert ^Jtann mit 9to^ unb Söagen!

3öoHt' er ben ©anb beä äJleerä unb ben ©taub ber äBege

9Jlir anbieten in reineä ©olb üermanbert,

2lße§ möge ben ©d^impf nid^t auf, ben er

Über mid^ bradite unb ber feine 93u^e finbet!

35on 2lgamemnonä Xöd^tern mitt ic^ feine,

Unb menn fie fc^ön mie 2lp^robite mären

Unb in ber 3lrbeit 2ltl^ene überträfen.

I
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2lucl^ bann nic^t! (Sr fuc^c unter ben ©riechen

©ic^ einen königlicheren auä alg mic^.

2ßenn id^ glücflic^ roieber naü) ^auB gelangt Mn,

2Birb mir ^efeuö eine ^emal^lin finben.

Sßiele ^öd^ter oon dürften l^at ba§ Sanb,

Unb id^ voä^h mir eine, bic mir jufagt.

^ann roitt ic^ beffen mid) freuen mit meiner ^rau,

3ßa§ ber greife ^eleuä erroarb an ©ütern.

aWei^r ift ba§ Selben mir roert at§ atte ©d^ä^e

3Iion§, at§ eä be§ ^riebenä noc^ genof;,

@^e bie ©ried^en famen, mel^r mir mert,

3llä 2(poironä fteinerneä ©d^a^^auä birgt

^m gebirgigen ^t)t^oä. gerben finb,

!Rinber unb ©d^afe unb Stoffe, gu erbeuten,

3lber ber Sebenäatem feiert nic^t mieber,

9Uc^t alä SBeute gurüdf, raenn er »erroren.

9Jlir f)at bie 9)tutter erjäl^lt, bie fitberfü^ige

%f)zü§, bafi mir ein graiefad^er ^ob erfel^n fei:

Sßenn id^ f^ier mit ben Troern meiterJämpfte,

Sßürbe für immer bie MMhf)x mir »erfagt fein,

3)od) unfterbtic^er S^tu^m fid^ mir bereiten;

2lber fe^rt' ic^ in^ SSaterlanb gurüdf,

3Bürbe ber 3tul^m l^infterben, boc^ baä Seben

Sang fein, el^e ber ^feil beö Xobeä !äme.

Unb fo möd^t' id^ ben anbern alten raten,

j^ortguge^n, benn 3^io" nel^mt i§r nic^t!

©agt ben ^tteften, ba^ mein ©inn beftel^t

2Bie er beftanb, ha^ fie bie ©c^iffe gu retten

Scffereä erfinnen alä fie fid^ auögebad^t.

^pnij aber foU bei mir übernachten

Unb mit ben ©d^iffen inä liebe SSaterlanb

aHorgen mir folgen, raenn'ä fein 3ßiße ift;

S)enn geroaltfam rcitl id^ i^n nid^t entführen.

Sld^illö dtzU §ief)t um gänjlid^ auf feine (Seite. 2Bir fe^en

bie ^inge onberö an als üorl^er. 2Bir empfinben baö Qber=

mächtige ber Seibenfd^aft, bie \i)n burc^ftrömt. ^ie angetane

<Bä)maä) ift gu einem ©efpenft geraorben, baö il;m ^ag unb

dla^t vov ben Slugen ftei)t.

SSarum foll er nid^t baoonfalfiren bürfen? ©ben no$ ^atU

Stgamemnon ben @rie(^en baöfelbe üorgefd^tagen. ®er ^önig

erfd^eint unä aU ein ©pefutant ol^ne 2^reu unb ©tauben, ber

üon 2lnfang an nur einen Seutejug beabfid^tigte unb nun feine
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©üter in ©td^er^ieit bringen möchte. 2Id)iII f)ä(t Slgamemnonö

Slnerbietungen für 33or[piege(ungen. 3öir werben mifetrauifd)

wie er.

(So na^e wir 2((^iII jegt aber raieber treten, fo fel)r iDirb

er in anberer 9?id^tung unö gugleid^ ferner gerückt. 3^if<^^"

©Otter unb 3Jlenf(^en geftellt ift er einzig in feiner 2lrt. $Der

fijönfte, tapferfte, geiftreid^fte aller ©riei^en. Unb ho^ fein

©ried^e! 3^^f<^^" Fimmel imb @rbe l^at er 58aterlanb für

fi(5. ©eine SJlutter bie nnfterbtid^e ^^etiö, fein 3Sater ber

uralte fterblic^e $eleuö. 3llö Rinh wirb er l)inn)eggefül)rt.

9läuberifd^er ^rieg im fremben Sanbe ift "oa^ Clement, in beni

er aufraä^ft. §ingebenb üon 9^atur, fid^ aufopfernb, grog=

mutig, trifft i^n eine unoerbiente ^eleibigung biö inö §er§,

unb plöfelid^ wirb il^m flar, ha^ l)ier feine ©teile nid^t fei.

^er ®eban!e an fein ^aterlanb unb an ein frieblid^eö ^afein

mirb §um erften ^JJiale mäd^tig in ilim. ®aö l)errlid^e $l)tl^ia,

baö i^m gel^ört, fteigt vox feinen 33licfen auf. @r will Uhm
unb fterben wie anbere a)Zenfd^en. S'ö rül^rt nn§>, gu feigen,

roie biefer 3)^enfd^ nun ben 5lnfprud^ nid^t erl)eben barf auf

baö, maö jebem fonft alö ha§> 9^atürlid^e gemährt wirb. SBir

fagen unö, wa§ ba§ Soö berjenigen fei, bie ber §immel burd^

aufeerorbentlid^e ©aben über bie anbern erl)öl)te: ©infamfeit

nnh Unbanf.

2ßie einfad^, ja frieblid^ war §eftorö ^afein bem Sld^ill^

gegenüber »erlaufen. 3^m waren ©tunben ber ^n^e mit grau

unb £inb gegönnt worben. @r '^at ein SBeib, ba§ unter fleißigen

3Jlägben xüalttt ®a§ feine SSertraute ift. Sld^ill weig nur

t)on erbeuteten ©flaüinnen. @r fprid^t je^t von 33rifeiö. 3<5

^aht bie ©teile oben nid^t erwäl)nt, weil fte Sld^ill unb nid^t

fie felbft betrifft. Sie §atte er gu feiner Königin mad^en

wollen. @ö war fein ©ebanfe gewefen, hm er aber nur

^atrofloö oertraute. ®ann gibt er fie ruliig 'oen §erolben

^in, ol)ne i^r ein Söort beö Slbfd^iebö §u gönnen. §omer

will biefe ©efül^le im unflarcn belaffen. 2lud& wa^ Sld^ill je^t

fagt, flärt uns nid^t auf. 33rifeiö war burd^ ben ^rieg gu

einer blogen Ba(i)^, gu einer 3öare l^erabgefunfen. 'äu^ wieber

üvoa§>, \)a% Sld^ill aujger^alb ber anberen geftettt l^ätte: eine
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befangene fo ^oä) gu ergeben. 5Dann (ägt er fie fortgefien,

unb att feine gunetgung war nur ein ©piet ber Saune ge^

toefen. SBol^er foHte biefem unter Tloxh unb 58ernid^tung auf=

geroac^fenen ^inbe bie rulE)ige 3ärt(i$feit fommen, bie boö

2tUn unter Altern unb ©efd^roiftern auftoa^en lägt unb seitigt?

9Bir fül)ten, bag 2ld^ill fetbft ^atroftoö gegenüber ber @e=

bietenbe bleibt. $atro!loö ift fein greunb, aber er f^roeigt,

nenn Sld^ill fd^raeigt. Qn ber (Seele 5ld^illö, beä (Sol)neö eines

in bie (Siöperiobe beö Sebenö eingetretenen Königs unb einer

5Ri)mp]^e, l)at fid^ ein pl^ilofopljifd^er überblid beä menfd^lid^en

^afeinö gebilbet. ©r fu(5t Obt)^ gegenüber auf allgemeine

(Säfee 3U fommen. ©eine 2(rt gu bemonftrieren l)at etroaä

Unn)iberleglid^eö. ©ö erfüllt il)n eine geraiffe §ol)eit au(5 beö

^enfenä. @r bünft fi(^ aud^ geiftig alö betn ^öd^ften 3lbel

ber Unfterbli(^en angel)örig. @r ift l^erablaffenb. §omer l^ält

ta^ Slugerorbentlid^e feiner ©rfd^einung in jebem SBorte feft,

ba§ er il)n fagen lägt. Sld^ill foll alö eine ©d^öpfung ba=

ftel^en, beren ^erirrungen wie bie von ©eftirnen finb. Unb fo

folgt ^erftummen auf feine S^^ebe. Sljaj unb Obpg empfinben,

hai biefer 9Jlenfd§ nid^t umzubauen fei.

^iö $l)önif, fein alter Se^rer, bann bod^ ha§> 3[Bort nimmt.

^bönij fprid^t unter tränen. 2ln!nüpfenb an h^n ©d^lujg

ber $Webe feines ßög^ingeö, hm er felbft reben geleiert, fragt

er: wenn bie ^eimfel^r nai^ ^Ijt^ia benn befd^loffen fei, waö

er, ^^önij:, l^ier allein no(^ folle? darauf beginnt er t)on

i^m felbft ^u ergäl)len. 2Bie Sld^ill als unmünbigeö ^inh ii)m

einft anoertraut raorben fei. 3l)n reben unb ^anbeln §u leieren,

fei fein Sluftrag gemefen. „3Bie wäre e§ möglid^, liebes ^inb,

nun bid^ gu oerlaffen?" ©elbft bann, fä^rt er fort, würbe id^

bei bir bleiben, rcenn ein (SJott bie Saft bes 3llterö von mir

näf)me unb mid^ mieber jung mad^te, mie id^ mar, als idf;

mein ^Saterlanb cerlaffen mugte. Unb nun berid^tet er von

fid^ felbft, xük er, t)on feinem $ßater üerflud^t, einft gu $eleuä

gelangte.

^i^t furg unb brängenb, mie ber 9JJoment e§ gu erforbern

fd^eint, ber eine ©ntfd^eibung »erlangt, fonbern mit ber faft

bel)aglid^en 33reite einer (5r§äl)lung, bie ©tunben ausfüllen foII,
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trägt $i)önij feine ©c^idfate üor. ^od; mix erftaimeu nid^t

rmf)X über §omerö Slrt, unfere ©ebanfen loeit abjutenfeit.

darüber ift fd^on genügenb gefprod^en irorben. Sie @tau!o§

unb S)iomebeä mitten im ©d^lad^tgetöfe fid^ il^re gamilien=

gefd^id^ten mitteilen, lägt §ümer ^^önij nun bie ^Serroidfhing

ber ®inge Dortragen, in beren 58erfoIg er an^ feiner §eimat

f(üd^ten mußte. (Svenen gemattfamer 2lrt, bie, auf gried^ifd)en

©itten beruFienb, unferen @efüf)(en fremb finb. ^l)önij miff,

inbem er fo feine eigne ^erfon fd^einbar gur §auptfad^e tt)er=

ben (ägt, nur einen Übergang geminnen, um oon Sld^ill raiebcr

ju fpred^en. Qu 2ldf;iIIö früljefter ^inbl^eit menbet er ftd§ §urüc!.

$e(euö mar bamatö uralt fd^on, aU er Pjönii* bei fid^

aufnal)m unb gum gürften ber ©oloper bei fid^ einfette. ®a
mußte $f)önij, auf bem ber %luä) ru()te, niemalö eigene ^inber

l^aben gu fotlen, felber bann erft alt merben, el;e 2lc^ill geboren

mürbe, ben gu erjiel^en il)m gufiel.

Unb fo fjab' xdt) mit l^erjlid^er Siebe an^ bie

2)aä gemacht, raaä bu bift, gottgleid^er 2(c^itteu§.

Smmer tnuBt' id^ birf) an^ bie Kniee nehmen

SBenn bu effen follteft mu^te ben Sec^er

2)ir an bie Sippen f)alkn unb bu bene^teft

3)Ur auf ber Sruft baä (Sieroanb, ben 2ßein auöfprubelnb,

Ätein, wie "ön warft unb ^ülfloä, unb gern litt icEi'ö,

3ßeil ic^ felbft nie ^inber ^aben foKte.

3)iad^te ju meinem ©ol^ne bid^, bamit bu

9Jcic^ im %iUx einmal oor 9^ot beroa^rteft.

93änbige beinen ^ol^en 93iut, 2lc^Ut!

Unbarml^ersig gu [ein gejiemt bir nic^t!

Saffen bie ©ötter felbft bod^ fid^ erroeid^en,

S)ercn ©eroalt bie beinige überbietet!

Unb bie rermag (^ehtt unb fü^er SBei^raud)

Umjuroenben, roenn bie 2Ken[c^en fie anfle^n.

S)enn aud^ „@ebet unb S'ieue" finb ^öd^ter beä 3^"^^

^Runglic^ unb fd^ielenb l^infen fie l^inter ber „<Sc^ulb" ^er,

3)ie, lebenbig unb fri[d), i^nen roeit oorauä ift

Unb roeit über bie ®rbe bie SRenfdien fd^äbigt.

2lber &^^ü unb ^leue l^eilen ben ©d^aben.

3ßer fie mit ©d^cu aufnimmt, bie Xöd^ter beä 3^"^/

S)em erroirJen fie ©nabe bei i^rem Sßater;

3)oc^ rcer fie tro^ig üerfc^mäi^t, bem Reifen fie nid^t,

Unb er verfällt ber ©c^ulb unb mn^ fie bü^en.

#
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^i^f)ömr' 9^ebe f^liegt ^ier nic^t ah. 2öaö er Mö je^t ge^

tagt ^at, ift nur bie ©iuleitung gum forgenben. 5lber lüir

unterbred^eu i()n, um über Sld^idö ^inb()eit nod^ einmal ju

fprec^en.

3m a^tjefinten ©efange, im legten S)rittei(e ber Qüaö

alfo erft, erfalfiren mir, mie eö auf ^f)etiö' unb ^eteuö' §od^=

jeit I;erging. ^f)eti§ mußte ron 3euö ge^mungen werben, fid^

$e(euö 3U rermäl^len. ^eleuö mar ben ©öttern befonberö lieb,

^ie @ötter erfd^ienen fetbft bei feiner §0($§eit. STpolIoö ©aiten=

fpiel ertönte. ®ie Sßaffen beö Sld^ill mürben bem Könige

bamatö gum ©efd^en! gemad^t. %nd) Sld^illö ©efpann mar

eine @abe ber ©ötter. 2Baö fönnte ber ^id^ter mit biefer

33erbinbung im Sinne gel^abt ^ahtn'^.

§omer lägt unbeftimmt, ob ^(;etiö bei $eleuö ober in ben

liefen beö 3)leereö M i^rem ^ater, bem 3J2eergreife, mo^nte,

ber nod^ bireft oon ber alten ©ötterbtjnaftie abftammte, bie

3euö in hen 2:iefen ber @rbe gefangen l)ielt. S(^mebte

,&omer irgenb ein geftürgtes ^errfd^erl^auö ber eignen 3^^^

üor 2lugen? ©o ha^ Sld^ill nid^t gu ben ^alilreid^en 3^eben-

fö^nen beö regierenben ^^w^ gel)ört \)ättt, fonbern burd^ feine

3Jlutter bem oornelimeren älteren, enttlironten ©efd^le^te t)er=

rcanbt mar? Sollte beöljalb, mie Hamlet felbft bod^ 'oa^ ^lut

berer in ben 5lbern flog, bie um il)n l)er fo oiel ^Berbred^en

begangen Ratten, aud^ 2ld§itt bie ung<»]^eure Unbänbigfeit unb

bann 'tia^ $8ergänglid^!eit§gefül)l ber geftürgten uranfänglid^en

SJläd^te in ftd^ tragen? §omer rcill mit Sld^illö munberbarer

^'ntftel)ungögefd^id^te irgenb etma§ fi;mbolifieren. Seine erften

Sul^örer mögen eä nod^ geraufet l^aben, fo bafe ber 2)id^ter il)nen

gegenüber beutli($ raar.

Somer, bieö fd^eint gefagt raerben gu bürfen, l)at htn fd^icf-

falbilbenben ©eift beö gried^ifd^en ^olfeö in ^6)iK üerförpern

motten. 2llleö, maö (Srofeeö unb roaö Unl)eilootteö in 5ld6iH

liegt, finben mir in hen Sd^i(ifalen ber ©ried^en aU bie Oueffen

il^rer Erfolge unb il)reö Unterganges. Sie unterliegen ber

Unmöglid^feit, fid^ in politifd^en fingen über baö perfönlid^e

®efül)l ^n erlieben. ^er ^id^ter ber Qlia§ fonnte ein fo un-

gel)eureö 2Ber! nid^t ol)ne ©ebanfen unternommen l)aben, bie
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bie ^Sergangenl^ieit unb 3"^""f^ f^^i^^^ ^olfeö umfpannten.

Söarum fottte ber ©diöpfer beö Std^itt nid^t Sllcibiabeö unb

Slleyanber a^nen?

©0(^ i(^ !e()re §urütf jur S^tebe beö ^^öttij.

2Bie UebeüoII \)at Corner baö ^un ber fleinen ^inber beob=

a(^tet. 2Bir erinnern nn^ jener ©teilen, wo er 2lnbroma(^e

über 2lftr)anaf fpred^en täfet. 3Bie vertraut finb il)m biefe

^inge. SBie fprid^t an^ jeber SBenbung beö ^l^öniy ber „alte

2^f)x^x". tiefer l)at fein 2lmt tängft abgegeben, aber er barf

ft(5 etwas l)erauönel^men. Tlit ber ^tugl^eit eines ^äbagogen,

ber bie llf^atur feines gög^ing^ö fennt, lägt er bie ^ritif ber

Xatfac^en beifeite, fonbern fud^t pflaum für affgemeine, burd^

i^re eigne ©d^rcere rairfenbe 33etrad&tungen gu geroinnen. 3öie

burd^aus mobern ift bie ©efd^id^te ber brei ©(^roeflern ©d^ntb,

dizm unb ®zhzt, benen auf ber einen ©eite ber t)ergei{)enbe

Q^bit, auf ber anbern ber fünbige SJ^enfd^ gegenüberftel^t.

Unb wie fein gel)t $I)önir bann auf bie ®inge ein, um bie

es fidf) je^t Ijanbelt, unb meife fie üon neuer ©eite gu faffen.

^ie 35reite, mit ber er fprid^t, gelE)ört gur ©ac^e unb ermübet

nid^t. ^emerfen mir au6), mie $t)önij' 9?ebe ftd^ von ber bes

Obi;6 unterfd^eibet, ber als praftifd^er Staatsmann fprad^.

Steffen mir 2ld^iff als D^ebner gmifd^en Db^g unb ^l^önij in

bie 3Jlitte, fo geigt fid^, mie fel)r Sld^iff xzä)t ^aitt, menn er

feine llnfä()igfett, in bffentlid^em ©efpräd^e feine ©ad^e gu

fül^ren, fid) felbft gum ^ormurf mad^t. 5Denn mas er bei

biefer ^wf^mmenfunft fagt, finb bie leibenfd^aftUd^en (Srgüffe

eines ftd^ beriefet fül)lenben, einfam benfenben Jünglings.

Römers 3wpt^er Tratten für bas bie öffentliche 9?ebe ^etreffenbe

befonberes ^ßerftänbnis. ^ie ^efäf)igung, im ^erfe!)r mit ben

3)lenf(5en bas S^iid^tige gu fagen, mürbe fd^arf beurteilt, ^er

UmfaJ t)on (^t'oanhn in SBorte überl)aupt bei h^n ©riechen

forgfältiger bel)anbelt als bei uns, bie mir, aud^ menn mir

reben, mei^r für bie gu fpred^en f(^einen, meldte fpäter bie ^tht

gebrudft lefen.

^l)önij l^at Sld^iff mit affgemeinen ©rünben bemegen moffen,

bie @efc^en!e bes Königs angunelimen. $Dod^ er rciff bie ^inge

nic^t blojg t^eoretifd^ erörtern, fonbern geigt fie nun nod^ oon

#
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ber praftifc^en Seite. @r bringt im weiteren SBertaufe feiner

Ü6errebnngör)erfn($e nod^ eine graeite ©rgäfihmg oor. SBenn

\^ then tagte, §omer {)abe fid^ raeniger an tin (efenbeö, aU
an ein (jörenbeö ^ublüum geroanbt, fo liefert biefe erjälilung

bafür einen neuen ^Beweis: fie ift mit einer ^unft auf bie

^ei(na{)me eineö taufc^enben ^reife§ bered^net, bie fie näherer

^Betrachtung i^rer formalen 33efd^affenl)eit wert ma$t. ^6)

teile il^ren Qn\)ait gunäd^ft fo mit, wie man il&n l)eute in möQ^-

lid^fter ^ürje etma geben lüürbe.

Öneuä, ber ^önig ber 5ttoler, l)at beim ©rntefeft allen

©Ottern Opfer bargebrad^t, nur ber Slrtemiä nii^t. ®ie er^

gürnte ©öttin fenbet ein bie ©efilbe üerroüftenbeö unb aud^

bie 3Jlenf(^en übermältigenbeö SSilbfd^roein inö Sanb. 3}leleager,

ber ©ol)n beä Äönigö, bietet bie Qäger ber umliegenben ©täbte

auf, unb fie erlegen ha§> ^ier. Über ber 33eute aber entfielet

burd^ 2lrtemiö' böfen SBillen Streit, unb baö ^olf ber ^ureten

greift hu 5ttoler an. Solange 3Jleleager hk ©tabt ber 3ltoler

rerteibigt, finb biefe im 33orteil. 3Jleleager aber bringt htn

trüber feiner 3Jlutter umö Seben, bie, in blinbe '^ut geratenb,

bie Unterirbifd^en um hen Xoh il)reö eigenen Sol)neö anflel)t.

3}leleager ^ält ftd^ feitbem t)om Kampfe fern, unb bie j^ureten

ilürmen bie Stabt. ^a erfd^einen hk ^tlteften, unb bie ^riefter

an h^n üerfd^loffenen STüren feineö ©emad^eö unb bieten il)m,

wenn er fie retten raolle, alö ©lirenpreiö ^in f($önes Sanbgut

an. SJleleager aber üermeigert eö angune^men. (Sr raeift feinen

flelienben ^ater, feine bittenbe Tluikv unb bie ©d^meftern,

feine beften greunbe ab. ©nblid^, alä hk ©tabt faft fd^on in

ber ©eroalt beö geinbeö ift, rül^ren il)n bie flel^enben SBorte

feiner fd^önen jungen grau, mit ber er fid^ eingefd^loffen \)klt.

S3eroaffnet tritt er l^eroor unb vertreibt bie geinbe. Unb nun

$l)önir' Df^u^anroenbung : Qeneö t)erfd^mäl)te Sanbgut erl)ielt

SJleleager je^t nid^t, benn er liatte eö jurürfgeroiefen unb nur

feiner grau juliebe bie Stabt gerettet, ^ören wir nun, roie

^^önij biefe ®inge oorbringt.

einftmalä ftritten bie ^toUv unb bie Äureten

Um ÄQipbon bie ©tobt unb befämpften einanber,

Unb e§ wehrten bie 5ltoler von i^ren dauern

©timm, Römers ^Üa^ 13
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2lb ben ^einb, bcr fie erftürmen rooUtc.

2)od^ bie golbentl^ronenbe 2lrtemiä fanbte

Unheil ben 3itoIern, rceil Öneuä, ber Äönig,

3l^r bei ber geicr ber ßrnte nic^t geopfert:

Sllfe bie ^immltfd^en Italien ba §e!Qtomben,

9Zur fie nid)t, bie Xoc^ter bes ^o^en 3^"^/

?iur i^r opfert' er nicf)t, roeit er'ö oerga^

Ober il^rer nirf)t achtete, ©eine ©c^ulb njor'ä!

Unb bie pfeiloerfenbenbe, ^o^e ©öttin

§e^te bem Äönig ba ein geroaltigeä 3BiIbfc|n)ein

^n fein Sanb, ba§ bie Slcfer rcilb »erroüftenb

9)iil ben §Quern bie blütenjci^rceren 93äumc

Xief Qusnjü^lenb übereinanber ftürjte.

2lber beä Äönigä <3o^n, SKeteager, rief

3flingö auö ben «Stäbten jagbgerüftete Scanner

aWit i^ren §unben auf unb erlegte baä ^ier.

2)enn mit wenigen f)ätt' er es nic^t bejroungen,

3)aö, fo gewaltig, oiele fd)on getötet.

^od^ bie ©bttin lief; um baä §aupt unb baö borftige

^eE be§ ©bcrö, ben fie niebergefd)(agen,

3n)ifc^en bem 5ttoleroolfe unb ben Äureten

©treit entftebn. ©olange nun 9!)?e(eager

j^ül^rer ber 5J[toIer war, ging's ben j^ureten

Übel, unb fie »ermod^ten, fo oiel i^rer marcn,

9?ic^t oor ben DJiauern ber ©tabt fic^ im ^elbe ju galten.

2)oc^ alä 3)leleager ju sürnen begann

— 2Bie auc^ anbern unb ben 9?erftänbigften mand^mal

3orn baö ^erj in ber Sruft jum ©rfinjcKen bringt —
Unb er jürnte ber eignen lieben 93?utter —
^uf)t er ju §auä bei feiner fc^önen ^-rau,

Sei Cleopatra, ^oc^ter beä ©uenoö

Unb ber 2Karpeffa, bie beä gewaltigen ^haä

Xoc^ter war, beä Xapferften feiner 3^^^

®enn auf 5lpoUo ^att' er ben 33ogen gefpannt,

2Beit er bie fc^ön l^inroanbelnbe ^orf)ter i^m xauhtt

Unb 3Jlarpeffa nannten SSater unb SRutter

Sllf^one, weil bie 3)tutter um fie weinte,

31(0 fie t)on ^^öboö 2lpoüo ^inweggefü^rt war.

Unb fo ru^te bei feinem jungen äßeibe

9J?eIeager unb ^ielt fic^ fern oom 5^ampfe,

©einer 9}httter 2ltl^äa jürnte er,

S)er er ben eignen Sruber tötete,

Unb fie rief bie ©ötter gegen i^n anl

Mit ben öänben bie näl^renbe ßrbe fd^Iagenb,
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3iief fie ^abeä an unb ^crfep^oneia,

Sag auf bem Soben fnienb oornübergeroorfen,

Unb c§ floffen bie tränen i§r auf bie Prüfte,

Unb fie erfreute bcn ^ob beä eignen «So^neä,

Unb in beö (Sreboö finftern 3:iefen l^örte

©teinernen ^erjenö fie bie graufe ©rinnpä!

2lber ^orc^! »on ben Xoren ber ©tabt erfc^ott

S)aö ©etöfe ber ©tüimenben, unb an bie Sürme

©dalagen an bie ©efc^offe, unb eä flehten

2)ie ätolifrfien ©reife ju 3)ie(eager,

Unb bie ^riefter ber ©ötter fanbten fie gu i^m,

2)a^ er fic^ jeige unb rette fie, unb fie boten

3^m ein gro^eö @efc|en! an, wenn er fäme.

25a wo baä Sanb am fruc^tbarften ift, ba follt' er

©id^ ein ^errlid^eä @ut ju eigen nehmen:

^ünfgig §ufen, jur §älfte fc^öneö Sieblanb

Unb bie anbere §älfte unbepfTanjte

3icfer pflugbaren 33oben§. Unb i^n flehte

Öneuä an, ju beä ©ol^neö ^od^getegenem

3immer fteigenb unb an bie 2üre frf)lagenb

Unb auf ber ©c^roelte fnienb cor feinem ©o§ne;

Unb bie ©d^meftern unb aud^ bie SOMter baten.

Xo6) ba rcoüt' er am roenigftenl Unb bie @enoffen,

Unb W treuften unb liebften von feinen ^reunben

©ud^ten üergebenä i§n gu Überreben,

93iö an baä eigne §auö bie @efrf)offc fc^lugen

Unb bie Äureten, bie ^ürme ber ©tabt erfteigenb,

^^re weiten ©trafen mit flammen füllten.

®a erl^ob fid^ 2)ieleager§ junge

©d^önumgürtete grau unb t)or W ©eele

3fiief fie i^m jammernb baä Unheil, baä l^ereinbrad^.

2ßie bie ^ureten bie aJiänner töteten!

3ßie fie W i^inber unb tiefgegürteten Söeiber

trieben l^inroegl 2)a n)act)te in i^m ber ©eift auf!

Unb bie glänjenben Sßaffen um fiel) legenb,

^at er bem Unglücf (Sin^alt, baä beoorftanb.

3l6er baö fc^öne ©efrf)enf, baS ^erjerfreuenbe,

C^abin bie 5ttoler je^t nic^t: benn er rcanbte

3a aurf) fo baä Unheil oon i^rer ©tabt ab. —
S)oc| bu benfe nic^t fo! 3^id^t erft, mtnn bie ©c^iffe

iörennen, me^re ben geinb ab ! 5Rimm bie ©efdjenfe r

Unb wie ein 6ott mirft bu ben ©riechen erfd^einen!

2lber wenn bu o^ne ©efcl)en! in ben Äampf ge^ft,

Söirb auc^ ber ©ieg bir feine G^re gewähren.
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SSergteid^en voix $^5mr' er§ät)(ung mit bem oben t)orau§=

gefanbten einfa^en ^atbeftanbe. 2Bie funftuoll {)e6t §omer

bie Situationen Ifieroor, rcetd^e Silber gen)ä{)ren. 2öie roeig

er biefe ©emälbe fic^tbar werben §u (äffen unb in i()rer golge

gu fteigern. 2öie orbnet er ju biefem ^^Jecfe bie ©reigniffe!

^emerfen wir, wk er mit ©egenfäfeen operiert. SBie er einzelne

©eftatten gu §anptper|onen ber 9}lomente mad^t, bie er i()nen

gumifet. 2öie er ben inneren @e()a(t ber ©jenen mad^fen läfet.

2Bie er baö Sanbfd^aftlid^e benu^t, um ben uerfd^iebenen ©jenen

tf^n wirfungöreid^en ^intergrunb ju geben, beffen fie bebürfen,

unb um ba§ ^eroorjubringen, maö id^ ()ier bie Stimmung

nenne, ^aö oermüftete ^tolien mit feinen SBälbern, @etreibe=

fetbern, grud^tbäumen unb SBeinbergen fte(;t nn^ üor ben

2lugen, o!)ne bag irgenbmo bie 5lbfi(^t ^eroorträte, eine 33e=

fd^reibung gu geben. ®ie einjehten 3}Iomente brängen in

unserer ^(lantafie gu einem ©efamteffefte. Semerfen mir, mie

§omer bid^t auf bie 33efd^örung§fgene ber Königin unb an

baö Sluf^ord^en ber 9?ad^egöttin in ben 2:iefen ber ©rbe ben

(Sturm ber ^ureten unb il^r einbringen in bie ©tabf folgen

lä§t: beibe ©jenen fliegen ineinanber unb baö ©etöfe wirb

erl)öl)t. Qm fleinen fel)en mir biefelbe ^unft l)ier mirffam,

bie mir beim 5lufbau ber Qliaö im großen berounbern. 3m
älteften ©ebid^te ber SBelt finben mir baö für \)k ^oefie beö

neueften ^ageö muftergültige 33orbilb einer brillant enäl)lten

9lot)elle. Söeber 33occaccio, nod^ ßeruanteä, nod^ einer üon

ben neueren, bie alö 3}leifter gelten, mürben bie Xat^a^tn

fpannenber unb fid^tbarer l^erauögelioben unb in ^erbinbung

gebrad^t liaben.

Unö überrafd^t bie ^^^ulanmenbung, meldte $l)önij für

2ld^ill jiel)t. gür 3)Zeleager, meint er, märe eä nid^t fo feftr

ein 3[5orteil al§ eim ©^re gemefen, ben 33itten ber l)öd^ften

Vertreter beö ^olfeö nad^jugeben nnh aU S^letter feiner ^ater=

ftabt eine 9Zationalbelol)nung ju empfangen. Neffen ging er

nun üerluftig. ^ie Sitten feiner fd^önen jungen grau er=

meid^ten il)n: nun mar eö in ben Singen ber 33ürger nid^tä

alö eine ßaune, ber bie D^lettung ber ©tabt rerbanft mürbe.

2öäre Sld^ill no(J ber Zögling beö ^^önij gemefen, fo liätte



— 197 —
er btcfen Slrgumenteu faum ttma§> entgegengufeten QZ^aht

®enn ha^ er trofe allem im a}Zomente ber f)öd^ften @efa{)r äu=

fd^Iagen merbe, empfanb er n)o!)l. 2)ie Slrt, loie er ${)ömy

gurücfraeift, ift ebenfo fein, alö fie üou großartiger ©efinnung

geugt. 2öir werben fef)en, mie, rcaö er fagt, bem @efü()l beö

()eutigen STageö entfpric^t unb imö mit unferem §erjen auf

feine ©eite ftellt. ©ein ]f)o!)er ©inn l^ebt i^n über baö ©r*

ringen eineö mit äußeren Vorteilen perbunbenen '^utym^ ^in=

toeg. @r fielet von einer Sö^e barauf {)erab, bie xi)n faft fogar

über bie ©ötter erl^ebt, benen bei §omer an bem Söei^raud^

ber 3)knfd^en ftarf gelegen ift. Unb mie liebenäraürbig, aber

nid^t o^ne einen Slccent uon S)roI)ung, raeiß er feinem alten

£el)rer baö auö^ufprec^en

!

gjpnij, jj^eunb unb SBatcr, eg bebarf nid^t

2)iefer @l^re für mid^: 3^"^ i^^^t "^i^ 3^/

2ßa§ an @fjre ^ier mtcf) nod^ erroartet

^ür bie 3ßit, ba^ ber 2ltem noc^ meine 33ruft ^ebt,

Unb folange mic^ biefe ^nie' noc^ tragen.

2l6er erroäge bu bieä je^t unb beben! e§:

^rübe mit beinen Etagen unb beinem jammern

3)em Sltriben juliebe mir nic^t bie @eban!en.

2Ber ben liebt, ber fönnte nerl^a^t mir werben I

Unb bu follteft bem feinb fein, ber mir feinb ift.

teilen mir §errfc^aft unb ®^re miteinanber,

3ene werben bem Könige 2lnlmort fagen,

25oc^ bu ru^eft bei mir auf meic^em Sager,

Unb raenn ber neue 2:ag fommt, fprec^en mir beibe

Über ^Bleiben unb ^^ortge^n miteinanber.

Unb mit fd^roeigenbem 9UdEen gab 2ld^iÜeu§

^e^t bem ^:ßatro!(oö ein 3^^^"/ anjuorbnen,

Sa^ man ein roärmenbeö 33ett bem ©reife bereite,

^enen ein 3ßin!, beö ^-ortge^nö fic^ ju befleißigen.

Unb eö ergriff ba§ 2ißort Sljaj unb fagte:

Of>tf)n mir, Dbr)ß. 2luf biefem Söege gelangt

9lic^tä 3um 2lbfd^luß. Sautet auc^ roenig troftreic^,

2Baä mir bringen: eä muß überbrad^t boc^ merben,

2)enn fie fi^en unb märten! 2lber 2(d^iüeu§

6at ein roilb unmenfc^Iictieä ^erj. ^^n rü^rt

SBeber bie ^-reunbfc^aft berer, bie i^m junärfift fte^n,

^od) bie e^re, bie i^m baä SSol! barbietet.

2iae8 umfonft ! ^ür ben 3JJorb beö eignen SBrubcrä
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Dber be§ 6ol^ne§ gibt eö boc^ eine Sufse,

Unb wer bie 93u^e ja^lt unb wer fie nimmt,

£eben rul^ig weiter nebeneinanber.

Xo6) biet) f)a'btn bie ©ötter ju l^ort gefd^miebet!

Wii bir fommen bie ^reunbe nid^t jum ©c^lu^.

2)u bift bö[e gefinnt! ©in einjigeä äöeib

3'ial^men roir bir unb bieten bir i^rer fieben,

Unb von ben fc^önften, bagegen unb fouiet anbreö:

Äomm, fei gut! — 2ßir roo^nen in einem ^an\tl

3ßir finb ^yreunbe unb ©aftfreunbe bir! äßir bebürfcn

3)einer! 3?or ntlen ©riechen, beiner jumeift!

2Bir finb von alten beine treuften jjreunbc!

Qd^ fage „^ro{)ung". Sld^ill weig, bafe er, mtnn eine ge=

Toiffe ©renge überfd^ritteu raerbe, bie Bügel feiner eigenen

tt)itben 9Ztttur auä ber §anb verliere, ©ä ift baö, toaö feine

2But auf Slgatnemnon ju einer Slranf^eit ma^te. ©r warnt

^^öniy vor fid^ feiber, alö l^anble eö fid^ um einen ®ritten.

2lud^ Obi)g unb Slja^* fennen biefe @efal)r, unb ^atrofloö fprid^t

fid^ in einem ber näd^ften ©efänge barüber auö. Umfo refpef-

tabler erfd^eint Sljaj' Unumrcunbenlieit. Obpffeuö l)atte fid^

in feiner Slnrebe fein Urteil über 2ld^illö ^enel^men geftattet,

$^önij: mit gefd^icfter SBenbung mel)r angebeutet als gefagt,

waö il)m t)a^ dttä)te erfdfieine; ^Ijaj ift üom ©daläge beö

$)iomebeö. tiefer mürbe härter gerebet liaben: Sljaf, alö ber

ältere 9Jlann, milbert feine fd^eltenben Sßorte burd^ bie ]^er§=

geminnenbe @üte feiner Üktur. @r fagt böfe ©inge mit

freunblid^em Slccente. (Sr ift ber einfädle ©olbat, ber gule^t

Sld^illö §erj baburd^ rü^rt, bafe er i^n alö alten ^ameraben

im 9^amen ber ^ameraben anrebet. Semerfen mir aud^, mie

er fid^ anfangs an Obpffeuö unb im Saufe ber ^i^h^ erft an

Sld^ill menbet. Sld^ill l^atte, ^atrofloö hm 5luftrag gebenb,

Sljai' nnh Obi)6 gemeint, benen er anbeuten mollte, ha^ fie

il)n oerlaffen möd^ten; ^Ijar t)erfäl)rt mie Sld^ill: er rebet Obpfe

an, bann aber übermannt i^n fein @efül)l unb fid^ 5ld^iII §u=

!el)renb, fagt er il)m inö ©efid^t, ma§ er auf bem bergen l)at.

Unb mie unbeleibigt nimmt 2ld^iII Sljaj' Söorte l)in unb jeigt

il)m leibenfd^aftli(^, aber nid^t unfreunblid^, bie Unmöglid^feit,

nad^jugeben.
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ajoE, atteä, roaö bu gefegt, ift mir

SBic auä bcr ©cele gerebet. 2)o(| mir fteigt

SCßieber ber 3orn in bie ©tirn, roenn id^ jener 6eiben

Sltreusföl^ne gebenfe: roie 3lgamemnon

Tli6) oor ben Öriec^en mie einen leergelaufenen

Äerl be^anbelte — fc^nöbel @e^t unb fagt i§m,

©l^er roürb' ic^ bie Sßaffen nic^t ergreifen,

2llö 6iä öeftor, bie ©riechen nieberroerfenb,

3u h^n Selten ber a)i^rmibonen bringe

Unb hie 33ränbe mir in bie ©rf)iffe fc^Ieubre!

3l6er ic^ meine, ^eftor wirb fic^ bebenfen,

dl)' er mein 3^1^ unb mein fd^njar^eö ©c^iff mir anrührt!

3n einer fetner fd^önfteu ä^^nungen l^at ßarftenä Sld^ill

bargeftellt, raie er fo fprid^t. (5ö ift, aU fprü()ten if)m giinfen

an^ hen 2lugen. 2)aö ©ebanfenoolle, faft ^ummerootte ber

anbern ftelit im ©egenfa^e ^u ber Ifieftig beraegten ©eftalt beö

Qünglingö. ©ö füngt rcie eine brolfienbe Sitte auä Slc^illö

SBorten, i^m felbft nid^t je^t einen Sranb in bie (Seele jju

werfen. 3öir empfinben: fein Söort weiter burfte fatten.

2lIfo fprad^ er, unb jeber üon i^nen na^m

S)a feinen 33ec^er unb fprengte bie erften tropfen

3eu§. Sann gingen fie. 2(6er voxan Db;)ffeu§.

2Bie Diel entl)alten biefe legten 9ieil)en!

Unb fo an6) gel^ört bie Slnfunft im 3^lte beö ^önigö un\> ber

Diapport beö Cbpffen^ gu htn großen ©teilen einfad^er ©(^ilberung.

Unb fie erreichten bie 3eftc 2lgamemnon§.

Unb, bie golbnen Sec^er in ben §änben,

©prangen empor unb empfingen fie, ba unb bort

©tel^enb, bie ©ö^ne ber ©ried^en — aUe fprad^en —
Xod) oor aKen anbern ergriff ba§ Sßort

Se^t Slgamemnon, ber 5^önig. „9hin, berichte,

3flu§mge!rönter Dbt)^, roie war bie 2lntn)ort?

3Bia er bie ©ctiiffe retten t)or ber SSernid^tung ?

Ober fi^t i^m ber 3orn nod^ feft in bcr ©eele?"

Unb Dbr)B/ i>er frfion fo üiel erbulbetc,

&ah Seric^t bem Könige: „Dberfter ^err!

Sfiid^t roiü jener ben 3otn in ber ©eete bämpfen.

©rötere Sßilb^eit be^errfc^t i^n nod^ aB üor^er.

2)ic^ unb beine Öefc^enfe meift er jurücf.

9J?it ben ©riechen möd^teft bu bic^ beraten,

Slßie bu bie ©c^iffe retteteft unb bie SSöIfer.
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93iorgen rooUe er felbft nac^ ^an^^ fal^ren.

llnb ben anbern, rät er ntir, foüe i^ raten,

^ortjuge^n gleid^ i^m, benn e§ l^alte ^qu§

Jtettenb über ^lion feine öänbe.

®a§ ift aUi^. 2a^ oon Sljaj bir

Unb üon ben ^erolben bir basfelOe fagen,

2)ie eö gel^ört. 5)enn ^^nig ^ielt er jurücf,

Um in bie ^eimat morgen i^n mit^ufü^ren,

2lber nur menn er loiü unb nirf)t geroaltfam."

3Ufo [prac| er unb feiner fagte ein SÖort mel^r.

SBir fiif)len ben üernid^tenbeu Slccent. Ohr)^ geftattet ftd^

feine ^etrad^tungen. ©o mag eö geroefen fein, raenn Könige

bie 9Md^rid^t üont ^ertufte i()rer 2lrmee unb gugleid^ i^rer

§errfd^aft empfangen f)aben. £ein SBort gu oiel unb feinö

ju loenig. ^erfelbe ^ealiöntuö in ^arftellung beö @ef(^et)enen,

ber immer Obpffeuö' 9)Zer!mal mar. ^Ija^ unb bie beiben

^erolbe f(5meigen. ©ie finb nid^t gefragt morben unb I)ätten

nid^tö I;in§u§ufügen.

Unb nun beraunbern mir, mie ber furd^tbare 3^ö"9 biefer

©timmung von bem einen 3Jlanne an^ je^t burd^brod^en mirb,

beffen Lebensaufgabe eö mar, hzn '^ut nid^t ju üerlieren.

Songe blieben fie ftumm, bie tief befümmerten

©ö^ne ber ©ried^en. 2)oc]^ bann fprad^ 2)iomebeö:

„9tul^müoUer ©o^n beö 2ltreuä, ^errfc^er ber 9Jiänner,

2lgamemnonI Keffer roäre geroefen,

9Jirf)t mit Sitten unb mit je^ntaufenb ©efd^en!en

^em ^eliben 5U !ommen, ber auct) o^ne baö

Übermütig genug mar, unb bem bu

aHa^Iofen (Stolj in ber ©eete neu entfad^t l^aft.

®el^' er, ober bleib' er: ooit il^m !ein Sßort mel^r!

5^ämpfen mirb er, menn xi)m xton fetbft ber 2:rieb !ommt,

Cber bie ©ötter i^n gum Kampfe treiben.

2)oc^ ne^mt i§r bie ^inge, mie iä) fie nel^me.

Stärfen mir unä "oa^ §erg mit ^p^iy unb ^ranf,

^enn im 35rot unb im Sßeine liegt bie ©tärfe,

Unb menn ber 3}Jorgen anbrid^t, gel^n mir üor

3tne 3u ^uB unb ju 3Bagen, unb eö erfüllt

(Sina nur jeben: ber erfte gu fein im Kampfe."

2llfo fprarf) er, unb bie Könige riefen

33eifall ju bem reifigen S5iomebe§,

©ingen unb legten fic^ gur dtu'^t nieber.
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Corner lägt ben Qüngften unter ben gürften baö 33efte

fagen. SDiomebeö \)aiU §u Slnfang beä ©efangeö bie (Stim-

mung gereinigt. 3J2it 'ozn einfad^en Söorten eines 3}Zanneö,

ber baö ^er^ auf bem reiften %kd \)at, greift er mieberum

refpeftüod, aber f($arf ben ^önig an. (Siner ber entfc^eibenben

fünfte für bie Beurteilung ^iomebeö' alö ^unftmerf ift bas

@efül)l, baö mir i^m gegenüber geminnen: er befc^ränfe fid^

bei bem, maö er fage. @ö bleibt ein ftarfer 9fieft, ben er üer-

fd^meige. Bergleid^en mir ^iomebeö' fämtli(^e Sujserungeu

im Bereite ber Qliaö : immer fd^eint er mel)r gefagt p l^aben,

alö feine Sßorte berül)ren. ©ie lauten ftetö !orre!t. ©r fprid^t

fo, mie Dbpffeuö, alö er jung mar, gefprod^en liaben UnnU.

5lu(^ barin gleiten fie fid^, ba§ Dbpffeuö nie hen 3Jluf t)er^

liert, wa^ \a hzn ©runbton für bie Obriffee liefert.

Qe^t, im QtlU beö Slgamemnon, fd^miegen alle, alö ®io=

mebeä gerebet l)atte, benu maö märe nod^ gu fagen gemefen?

Sßieber l)atten feine Sßorte befreienb gemirft. ®em neunten

©efange mirb burd^ ^iomebeö etmaö mie im 9f{al)men t)er=

Hellen: ein äugerlid^ bie ^atfad^en umfd^liefeenbeö ©lement,

beffen Ibmefen^eit auö ber (Baä)t l^erauö mol)l faum empfun=

'om mürbe, ha^ jebod^, üom ©id^ter einmal gegeben, nun

unentbel)rlid^ erfd^eint. §omer lägt bie Slbfd^lüffe feiner @e-

fänge gern fo gu hzn Slnfängen gurücffeliren. 3i^9^ßi<^ fd^liefet

er an^ l)ier mieber ben ©efang mit ber allgemeinen S^ul^e

ah, ber bie aKitfpielenben fid^ l;ingeben. Slud^ für Sld^ill gilt

ba§, hzn er nad^ bem Slbguge ber ©efanbtfd^aft famt ^atro=

!loö unb ^l)önij ju ^ztU gelten lägt.

Bio sum 3}^orgen aber, an bem ber ^ampf um bie ©d^iffe

nun beginnen foU, ift eö nod^ raeit. 2lud^ ber näd^fte, geinte

©efang ift nod^ mit fingen erfüllt, bie raä^renb biefer '^a^t

fid^ ereignen. —

Ü6erbli(fen mir ben neunten ©efang, fö fällt unö bie ©e^

fd^loffen^eit ber §anblung auf. SBir liaben feinen erften unb

Sroeiten ^eil ber lompofition, fonbern eine 3JJitte mit (Sin=

unb Sluögang. ^lud^ treten nid^t oerfd^iebene §auptperfonen

auf, bie einanber $la^ mad^en, mnn fie eine 3^i^^<^»9 ^"
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crfter ©teile geftanben. Qm nennten ©efange überragt Sld^ill

hk anberen fämtUd^. 5Die übermad^t biefeö wnnberbaren

Qünglingö erfd^eint fo unbeftritten, ba§ wir fie alö etroaä

9?atür(i$eö g,elUn laffen. 3ebe feiner Bewegungen, jebeö

feiner SSorte ^at !)öf)eren Qn^alt. Bon i^m ge{)t baö £i(^t

auö. über bie anbern fäHt ein teifer ©d^atten. Sld^iH ift

ber oorne^mere. 2Bo er erfd^eint, finb bie Blidfe auf i^n ge=

rid^tet, gtei^gültig, ob, roaö er tut unb fagt, nnfere Billigung

finbe. ©eine .§anb(ungen unb 2Borte unb ©rlebniffe finb gu*

gleid^ menfd^Ud^ unb übermenfd^lid^.

9hm aber fage id^ nod^ bieö. 3JJänner, bie mit unge{)eurer

geiftiger ^raft Bölfer er{)eben ober gu Boben brüden, finb

erlebt raorben, unb auä) in öomerö 3^^^^" ober in ben @r=

innerungen feiner ^age fönnen fie eine ©teile gel)abt l)aben:

ein 5ld^ill aber, wie i^n bie Qliaö gibt, ift ein ©ebilbe ber

^^antafie. §omerö Slufftellung beö 2ld^ill unb bie $Durd^fü^=

rung feineö (Sliarafterö bilben einen ber l)errlid^ften Beroeife,

ba§ bid^terifd^eö ©d^affen nid^t in ber 9lad^al)mung beffen be:

ftel)e, roaö jeber fel)en !ann, fonbern einer augerorbentlid^en

^raft beö ©eifteö unb erhabenen inneren Slnfd^auungen ent-

fpringe, bie, mit htn formen beö gemein ©id^tbaren umfleibet,

menfd^lid^eö ©afein in übermenfd^lid^em ©lanje erfd^einen laffen.

5lber nod^ anbere Betrad^tungen finb über ben Bau biefeä

@efange§ p erlieben. ©ie äußere Bemegung tritt im neunten

(SJefange gurüdf. Berlianblungen füllen il)n au^, bie nid^t

bloß Borbereitung ober Begleitung ober 9^u^epun!te äußerer

Bewegung finb, fonbern alö ©ebanfenauötaufd^ unö ergreifen.

$y?ein geiftige kämpfe bieten fid^ bar, getragen nur oon ben

fid^ offenbarenben ß^^arafteren, benen ber 2)id^ter 3lnteil an

biefem geiftigen Solingen geftatten wollte. ^Dem ^atrofloö,

hen mir fel)r balb in großartiger Sßeife eingreifen fel)en

merben, mirb l^ier baö Söort oerfagt. 3Jlenelaoö oerliält fid^

fd^meigenb. $l)önij bagegen, ber, mie 2:l)erfiteö, nur einmal

im Bereid^e ber Qliaö l)anbelnb eintritt^), entfaltet fid^ in

auägebelinten Darlegungen.

*) 2Ö0 er [onft genannt wirb, ift er 9?ebenperfon.
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Unter ber befd^ränften ^al)l biefer 3Jlitfpieler nimmt ^Td^itt

hit erfte ©teile ein. '^a^ i^m bie ^meite Obpffeuö. 2)ie britte

^pnif. Qn gmeiter diz\i)t fielen Slgamemnon, Sljaf, 9^eftor

unb SDiomebeö. S^^U^^^" 2l(^iII, Obt)§, $f)önif unb ^Ijaj t)er=

läuft bie ^aupt^anblung. Slgamemnon unb ®iomebe§ fpred^en

im Eingang unb 2lu§gange. 3"^^^^^'^ med^felt bie ©gene.

®ie Einleitung bilbet baö ^efenntniö be§ Slgamemnon,

bie 2Bal)I unb ber Slbgang ber ©efanbtfd^aft. 2)ann bie Qam()U

iianblung: bie üergebenö t)erfu(^te Überrebung. ^ann ber

Serid^t ber ©efanbtfd^aft unb bie abfi^Iiegenbe ^ebe beö

S)iomebeö. Qd^ raüjgte nid^t, raaö biefen brei ©jenen fel)lte,

um i^nen, aU @efamtl;eit gefaxt, ben diariQ einer S^ragöbie

gu üermeigern. ©reife, Qüngtinge un\) 3J^änner ^aUn hk

erften Stollen inne. ©ö fönnte gefragt merben, ob bie ©eftatt

beö 5^]^önif niä)t au§ bem ©runbe \)uv eingefügt rcorben fei,

toeil ber ^id^ter feiner äft^etifd^ beburfte. O^ne 3"n(^tung

fönnten bie Sieben ber 9?eif)e na^ a\i§> bem ©efange ]^erau§=

genommen werben, um ein, menn anä) einfad^eö, bod^ in

biefer ©eftalt fd^on bülinenfä^igeö ^rama au§§umad^en, beffen

^anblung unö erfd^ütterte unb gu einem tragifd^en 2lbf(^(uffe

fü!)rte. Su einem „ßebmol)(" mie in ©oet^eö Qp^igenie ober

einem „Helas" wie in 5?acineä 33erenice. ^iefeö ®rama

mürbe in feiner ^arftellung (eibenfd^aftlid^er Bewegung fällig

fein, ©ä mürbe bie ßiliaraftere (ebenbiger nod^ l^eroortreten

laffen atö bie bloge 9f^e§itation beö neunten ©efangeö. SSürbe

bod^ aber hit ©igenfd^aften beroaliren, bie an htn neunten

©efang atö integrierenben ^eil ber ^iia^ gu ftellen finb.

^Der Qn^alt ber STragöbie ift hi^ moralifd^e ^ranflieit, bie

5ld^ill umflammert unb t)om Kampfe ^ätt. Tlix ift aniS) ber

$l)iIoftet beä (3opl)o!leö l)ier in bie ©ebanfen gefommen, wo

ber Umfd^roung in ber Unmöglid^feit liegt, 92eoptolem ju einer

£üge gu bringen. Sei 'tiem, ma§ im gelte beö Sld^iH smifd^en

il^m unb htn ©efanbten Slgamemnonö fid^ abfpielt, liegt baö

©ntfd^eibenbe in Sld^iHö Unfäl)ig!eit, fid^ gu überroinben. 2Bir

merben auä) ben üierunbjmangigften ©efang ber Qliaö fid^ gur

gorm beä entfd^eibenben ©ialogeö einer ^ragöbie erl^eben

fel)en, bereu Umfd^raung barin liegt, ba§ biefelbe Slnforbe-
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tunq, \iä) gu überrainben, an 2l($iII i)erantrttt, unb ha^ er i^r

bieömat nad^gibt^).

§Qt ^omer bereits ^ragöbten gefannt, beren gorm er für

ben neunten ©efang benu^te? Ober geftaltete fid^ ber ©efang

bem ^id^ter imbercugt gu einer gorm, bie fpätere 3a{)r!)unberte

erft auögebilbet l^aben? Qd^ frage, o^m bamit eine raiffen^

fd^aftlid^e grage aufroerfen §u rooHen.

^ie gorm ber 3::ragöbie unb il)re geiftigen 3^orau§fe^ungen

laffen baö ©poö alö eine einfad^ere Jorm erfd^einen. ®ie

^ragöbie bietet fid^ aU ein ©rgebniö feinerer äi'^^^^f'ition.

©aö ©poö lägt fid^ mit einfam genie^enben 3wl;örern ober

Sefern oereinigen, roeld^e nur l^ören tooEen. ^ie ^ragöbie

»erlangt ein fompaftereö, nid^t blo6 aufnel^menbeö, fonbern

aud^ fritifterenbeö ^ublifum, baö tUva^ t)or Singen l)aben raitl.

^) Stfd^tjloä l)at ben ^n^alt beä neunten Suc^eö ju einer ^ragöbie

gemad^t, bie wir nic^t me^r befi^en. 2luc{) gibt eö 33a[engemälbe, welche

ben ^z\nd) ber gelben bei Sld^iüeuö barftellen. S)iefe Äompofitionen f)ai

Srunn nid^t alö mit ^orner, fonbern mit ber »erlorenen 3:ragöbie beä

2ifc^t)loä in 3wf^«t^"ß"^Q"9 ftel^enb angenommen, ^n meinem Surfie ift

üon §omerö 33er^ältniö gu htn na6) i§m fommenben griediifd^en Siebtem

unb bilbenben Mnfttern nirf)t bie 9iebe, fonbern id^ l^anbre nur oon

^omerö Sebeutung für unfere heutige 3eit, bie i^n »ieUeic^t unbefangener

äu »erftef^en im ftanbe ift, a(ä bie at^enifd^en 2^ragifer waren, bie feine

^l^antafien für i^re eigene S^it benu^ten. Unä §eute ift §omer ein ^^it-

loa im 33ereid^e ber Siteratur fd^mebenber 2)id^ter. dagegen betone ic^,

raaä bie im neunten ©efange üerftecft liegenbe ^rngöbie anlangt, ba^ id§

für alle Jünftterifd^e ^orm uranfänglid^e Überlieferungen annel^me, uner-

Üärbar mie (Sprache unb ^-affung t)on ©ebanfen. ^I^nen gegenüber fommt

unfere Äriti! nid^t rceiter alä bei ber ®efd)irf)te beä menfc^Iid^en @eifteö,

ber alö ba§ ^robuft au^ nieberer Drganifation auffteigenber, ftufenroeife

firf) erl^öl^enber 33efäl^igungen mol^I empfunben, aber nirf)t nad^gewiefen

werben fann, fonbern ber mir al§ eine Sd^öpfung erfdieint, beren ^-ort^

frfirittsftabien »erl^üEt bleiben wie il^r Urfprung.

^ene S^afengemälbe ftellen Cbt)ffeuä beinal^e alä bie §auptperfon bar.

©ein §abitu§ befunbet eine geroiffe Überlegenheit. ®r ift ber erfahrene

ältere 3Jlann, ber 'i)^m jüngeren prebet. 2lc^ill, üom Äopfe bi^ gu ben

j^ü^en in ©eraanbung üerpllt, bietet hen 2lnblidf eineä im ©c^merj »ers

funfenen, leibenben Sw^Sl^i^S^- 5tfc^r)loä mag i§n fo aufgefaßt l^aben.

Sei §omer ift bie unterbrücfte, enblicl) üoll auäbrec^enbe Seibenfc^aft bie

^auptfadfie. <Bo ftellte ßarftenä i^n bar.
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^eim @poö liege« bie (greigniffe, felbft wtnn fie a(ö Qkiä)-

jeitige bargeftellt tüürben, in ber ^ergangenfieit. 33ei ber

S^ragöbie taufest unö ber ©id^ter unb ©d^aufpieter bie ©nt-

ftel)ung ber ®inge a(ö ©egenraart üor^).

®ie ^ragöbie gtüingt imö, an ber ^eroorbringung ber

©reigniffe ah SJJitlebenbe unö gu beteiligen. (Sie fe^t ein

^ublifum üorauö, bem baö blo^e 33erne]^men beffen, raaö ftd^

ni($t mel^r änbern lägt, §n raenig ^tei^ bietet. @ö raill mit

erwarten, raaä gur$tbareö fid^ ereignet. 3ßir raünf^en babei

gu fein, ^ie ^ragöbie bentet eine ^Verfeinerung beö äftl)e=

tifd^en ©enuffeö an. 2ßir erfal)ren nid^t, ha^ jemanb er=

tnorbet fei, löir l)ören ben legten Stngftruf, ben er auöftögt.

^omer wollte bei biefem wid^tigen ©efange nid^t blog be=

rid^ten, loaö gefagt raorben fei, fonbern unö, aU liege er unö

l)eimlid^ in baä 3^^^ ^^^ ^^iti miteinfd^lei(^en, Sld^illö unb

bie (Stimme berer pren laffen, hk il)n üergebenö gu über=

reben fud^en.

S)ie (Steigerung ber Slnforberungen, bie §omer an fid^

felbft [teilte, lieg il)n, unbemugt melleid^t, gu ber plieren ^unft=

form gelangen. SSielleid^t aber aud^ umgab i^n fd^on ein

anfprud^öüollereö ^ublifum, beffen Slufmerffamfeit er bur(^

ben Übergang gum ®rama reiben wollte. —
©ine SBelt ron ©rfalirungen unb ßJebanfen mug l^inter

§omer gelegen l^aben. ®eren Urfprung nn'o Umfang mir

nidf)t fennen. ®eren le^te 33lüte er üietteid^t repräfentiert.

2Bie @oetl)e bei unö, Voltaire bei ben granjofen, unh ©icero

unb ^irgil hei bem italifd^en 3Solfe ben Slbfd^lug oon ©pod^en

bejeid^nen.

^) 2)arin übertrifft auä^ bie 5)JaIerei bie 58i(b§auerei alö ^unftmittel.

S)er 3)taler jeigt bie ©eftalten alä SKittebenbe gteid^fam, oud^ wenn er

SSergangeneä barfteUt; ber 58ilbl^auer alä 35erftorbene gteic^fam, aud^ roenn

er nod^ Sebenbe in ßrj ober 3)iarmor bilbet. ^d^ fül^re bicfe ©ebanfen

je^t nid^t weiter au§.



nad)ivort

— siam con quel Greco,

Che le Muse lattär piü ch'altri mai

3d^ werbe im graeiten ^oile auf bte 9)Zeinungen berer

fommen, tueli^e inner!)a(b ber 2Be(tÜteratur §omer feine ©teile

angeroiefen ()aben. ©ei biefen Erörterungen nur in ^e^ug

auf ©oet^e l^ier üorgegriffen. ©oet^e ^at mit feinen 3ln=

f(^auungen gemed^felt. Qn ber aj^itte feiner Saufba^in mürben

bie §omerö Qliaö alö eine (iterarif$e @in{)eit gerftörenben

©ebanfen über i^n §err. 33einat)e am ©(^luffe feiner inneren

(Sntmi(f(ung aber ergriff er — im 3a{)re 1826 — noiS) einmal

baö SBort, um öffentlii^ auöjufpred^en, ha^ §omer betreffenb

bie anfänglichen, eigenften @efül)le niemals auögelöfd^t morben

waren ^).

©r ftreibt:

Öomer no$ einmal

1826.

©§ gibt unter hen 3JJenfd^en gar vielerlei Sßiberftreit,

meld^er an§> 'Dtn üerfd^iebenen, einanber entgegengefe^ten, nic^t

auösuglei(^enben ^enf= nnh ©inneömeifen fi$ immer auf§

neue enttoidfelt. SSenn eine ©eite nun befonberö l) ero ortritt,

fid^ ber 3Jienge bemächtigt, unb in bem @rabe triumpl)iert,

ba§ bie entgegengefefete fid^ in bie (Snge gurücf^ie^en unb für

ben 2lugenbli(l im füllen Derbergen mu§, fo nennt man jeneö

übergemid^t ben 3^i^9^^fi/ ^^^ '^^^^ ^^^ ^^"^ S^^^^^^Ö f^^"

SBefen treibt.

^) 5lu^erungen gleichen ^n^alteä, bie ©oet^e nod^ fpätet in tjcrtrau-

lidiem 33er!e§r tat, bei ©cfermann.
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3n ben früf)eren QaEir^unberten lägt fid^ bemerfen, bajs

eine fotd^e befonbere 2ße(tanfic^t unb i^re praftifd^en golgen

fid() fe()r lange erf)a(ten, aud^ gange ^ötfer unb üieljälirige

©itten gu beftimmen unb gu beftätigen raupte; neuerlidf) aber

ergibt fid^ eine größere ^erfatilität biefer ©rfd^einung, unh eö

wirb nad^ unb nad^ möglid^, bag groei ©egenfäfee §u gteid^er

3eit !)erDortreten unb fid^ einanber ba§ @(eid)gen)id^t f^alUn

fönnen, unb rair aä)Un hk^ für bie irünfd^enöroertefte ©r=

fd^einung.

©0 l^aben rair gum ^eifpiel in Beurteilung alter ©d^rift=

fteHer unö im Sonbern nnh brennen fauni auf ben l)öd^ftcn

@rab ber 3}leifterfd^aft erl)oben, alö unmittelbar eine neue

Generation auftritt, welche, fi$ baö ^^ereinen, ha^ Vermitteln

äu einer teuren ^ftid^t mad^enb, unö, nad^bem mir ben §omer

einige Qtit, unh smar nid^t gang mit Sßillen, alö ein Su=

fammengefügteö, auö mel^reren Elementen 2lngereil)teö vor--

geftellt liaben, abermalö freunblid^ nötigt, il)n alö eine l)err=

lid^e (Sinl)eit, unb bie unter feinem 9^amen übe^rlieferten ®e=

bid^te alö einem einzigen l)ö^eren ^i(^terfinne entquollene

©otteögefd^öpfe üor^uftellen. Unb bieö gefd^iel)t benn anä) im

3eitgeifte, nid^t üerabrebet, nod^ überliefert, fonbern proprio

motu, ber fid^ mel)rfältig unter rerfd^iebenen §immelöftrid^en

l)err)ortut.

©oet^e.

'iRo^ bieö bemerfe x^.

SBenn ic^ bie oon mir im Sluö^uge gegebenen ©teilen ber

Qliaö mit Vogenö Überfe^ung oergleid^e, unb befonberö, wtnn

iiS) biefe mir laut lefe, fo mad^t fid§ bei Vog baö mufifalifd^e

eiement geltenb, baö in ber üollen 3^9^^^ ^^^ fanftfliefeenben,

von mir meift fortgelaffenen Ibjeftioa liegt. 2luf ber anhzxn

(Seite aber treten bei meinen Slnögügen bie ßliaraftere in

beutlid^eren Sinien lierauö unb verlieren baö gumeilen faft t)er=

fd^mommen ©rfd^einenbe, v)a§> fie bur(^ ben gemeinfamen

33efi| ornamental mirfenber, oft rcieberfe^renber ©d^mudmorte

bei Vofe empfangen. 3« entbel)ren aber ift Vofe für bie.
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joeld^e an meiner 2lrbeit (ebenbigeu 5lntei( nel;men raollen,

nid^t 5Diefeö beutfd^e ©ebtd^t ift unter aütn überfe^ungen

beö §omer, foroeit xä) fie fennen gelernt ()abe, bie fi^önfte,

iä) möd^te fagen, bie nationatfte. Sluögerüftet mit bem feinen

(5pra(^gefü][)le beä 18. 3a{)rl^unbert§ ^at ^Sofe einen ma()ren

<Bä)a1^ beutfi^er Söorte unb SBenbungen quo f)omerifd^em ©olbe

neu geprägt, bie §um ^ei( ^eute fd^on fo felfir unferem O^r

unb unferen ^iipptn vzxtxani geworben finb, bafe wir fie, mie

bie groge '^ixUz lutf)erifd^=biblifd^er Spra($f($öpfungen, alö bem

unberougt fid& fortbitbenben ©eifte ber beutf^en ©prad^e ent=

ftoffen anfeilen.

@rieö (33ogen), im 3lprit 1890.
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(iJiv fd^eint, ak fü^le fid^ bte 3}Jenf($^eit feilte bebrücft

bur$ 'ok aJ^affe t)on ^iftorie, bie fie mitguf^teppen ftd^ felber

verurteilt. ®er ^enntniä btoger STatfad^en rairb SBert h^i^^-^

legt, beren ^f^ujen für bie (Srroeiterung imfereö geiftigen Qoxu
gonteö niemanb einftel)t. ®ie neuefte @efd^i($te unb bie ^e^

ric^terftattimg über baö Vorgefallene belehren imö, ein raie

problematifd^er begriff eine „2:atfad^e" fei. 2Baö tnid^ immer

mieber su ^acituä ^in^ie^t, ift nid^t ber faftifd^e 3n^alt feiner

Serid^te, fonbern feine &abz, \itn einzelnen gall auf ha^ aU^

gemein 3}^enfd^lid^e gurücfjufü^ren unb feiner 2)arfteirung eine

fo monumentale gaffung §u geben, ha^ hu einzelnen «Säfee

mie gu inl)altreid^en Snfd^riften merben, Ut lange @eban!en=

reiljen in fid^ fd^liefeen. ®iefe (Bähe mar aud^ ^^ianfe eigen.

2lud^ aj^ad^iaoetti. Unb fo ßarlple, ber aU ©efd^id^tfd^reiber

ber frangöfifd^en 9f?et)olution bie fid^ fteigernben Stimmungen

l)erauöfül)lte, unter beren §errfd^aft $ariö ftanb unb bie bie

©retgniffe formten. Qm l^öc^ften ©rabe befag fie ©merfon, fo

menig er unter bie ©efd^id^tfd^reiber §u gel)ören fd^eint. ^nt

ber §iftorifer nü^t, ber gugleid^ p^ilofopl)ifd^er ^ünftler ift.

®er eine 5lnfd^auung beö ©efamtoerlaufeö ber ©reigniffe unb

be§ Sufammenrairfenö ber Tlänmx in fid^ trägt nnh i^r ge*

mä§ baö 3J?aterial rermenbet. 3" S^^wnft mirb hd bem

immer maffen^afteren gii^^^^^ bebeutenber 3Jlänner bie grage

fein muffen: meld^er aJlänner? Qd^ glaube: berjenigen guerft, in

beren ^un bie unüeränberlid^en (Sigenfd^aften ber menfd^lid^en

^f^atur am beuttid^ften alö bie Semeggrünbe beä ^anbelnä gu er=

fennen finb. ©d^on l)eute fennen mir bie ^ebingungen ber ge=

roöl)nlic^en ©urd^fd^nittöejiftenj ber 3J^affen in frül)eren ©pochen

nic^t fo mie bie ber Qtii, in ber mir leben: je mel)r fid^ in

3u!unft biefe ^urc^fd^nittöeyifteuj^ ber ©terblid^en alö eine

burd^auö neue geftalten mirb, um fo roeniger werben in 33etreff

vergänglicher ^erl)ältniffe hi^ frül)eren 3al)rl)unberte verftänb-

lid^ erf($einen. ^er gergog von ©t. ©imon mad^t unö von
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^a\)v gu Qa\)x gum fd^einbar intimen aJlitroiffer beffen, waö

unter Subraig XIV. gefd^a^. Sßie röllig feljlt unö ha^ ©efü^t

ber £uft, bie bamalö welkte. 9^ie werben rair erfahren, was

fi(^ ereignete, rate ©t. ©imon felbft eö raupte, gür ^an!e

Ratten biefe ®inge üiellei^t ben ftärfften ^^ei^. Tlan meint,

er muffe fd^on einmal gelebt unb vor gmei 3a()rl^unberlen in

b^n ©älen unb klammern beö ©d^loffeö t)on SSerfailleö auf

baö ©efpräd^ ber Höflinge gehört l)aben. 2öaö biefe Söelt

aber eigentlidC; erfüllte, entpUt äRoliere. O^ne ifyx märe e§

eine groge SHa^ferabe ron ©efpenftern. S)aö rein 3J^enfd^Iid&e

fal^ er allein, ^aö, ma§ lebte unb maö nur leeren ©d;ein

bot. S)aö bagegen, oon bem ©t. ©imon fprid^t alö bem ganj

^ariö unb S^erfailleö 33emegenben, ober Uz ®inge, hiz im t)er=

borgenen fid^ abfpielenb, il;n ah Qnl^aber oon feiner Slnfid^t

nad^ großartigen Stanbeäprioitegien erfd^ütterten, ift unö Ifieute

gleid^gültig. 2ßenn Subroig XIV. feine une^elid^en ©ö^ne in

bie l^öd^ften Stellungen brad^te, fo mar ©t. ©imon ha^ babei

am anftößigften, ba§ er unb feine ©tanbeögenoffen in xf)xex

©tellung §um ^l^rone baburdf; beeinträd)tigt mürben. Sltö ©ins

bringlinge in bie ^eil^c ber fiergöge maren i^m bie ^aftarbe

beä ^önigö Derlfiagt. 2)a§ fie uned^te 9lebengefd^mifter ber

eigentUd^en legitimen 9^ad^!ommen maren, ftanb für ©t. ©i=

mon erft in gmeiter Sinie. Um l)eute fel)lt hm ©efü^l

bafür. 2ßir fud^en nad§ ben einfad^en ^Betätigungen von ^ag

unb greunbfd^aft, von SSerrat unb Streue in feinen ©d^riften.

^nv hm Xnn nnh 2eihzn ber menfd^lid^ l^eroorragenben

3Jiänner mirb in 3w'^i^^f^ ^erauöge^oben merben, ba mir ©e=

ftalten fef)en motten, meldte lebten unb mirften. ®ie biogra=

pl)ifd^e ©arftettung unb 3)Zr)tl)ifierung biefer 3JJänner mirb

immer meiter fortfd^reiten, unb fd^lieglid^ merben Wi)Ü)m unb

fd^einbare Söirflid^feit einä merben. ®ann merben @efd^id^t=

fd^reibung unb ©id^tung gufammenfatten. 3d^ l)abe ein ®e=

fül)l, alö ob §omer in einer Qeit gelebt Ijabe, mo bie ®inge

fd^on einmal fo ftanben, menn aud^ unter anberen ^erl)ält=

niffen, fo baß er, inbem er lauter Geburten feiner ^l)antafie

{)inftettt unb l)anbeln lägt, gugleid^ ejafte ©efd^id^te fd^rieb.

gomerö ©eftalten finb hiz l)iftorifd^en 9iepräfentanten eineö

frül^eren, in feiner gemeinen ^urd^fd^nittöejiften^ unö nnhe-^
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fannteu ©ried^entumö. ©o anä) geben bie 9)Htfpieler beö

9^ibelungenUebeö bie frül^ere ©jiftens beö beiitfd^en ^olfeö uor

ben ©taufern, ^ie l^ier fid^ enttoideinben ß^araftere unb

^reigniffe geigen, raie ba^ 33ol! backte, raä^renb nnfere ge^

fd^riebenen lateinifd^en Quellen 'oa^ enthalten, raaö bie römijd^e

gebilbete ©eiftlid^feit h^n 2}Zenfd^en abfal). ^al^er baö ^auernbc

in 3Iia§ unb 91ibelungen. Q^ glaube, ha^ bie beginnenbe

neue 2öe(t i^re l)iftorif(^en 2lnf($auungen immer meE)r t)on

ben großen ^unftraerfen mirb entnel^men muffen, diejenigen

9)Zenfd;en unb ©reigniffe, beren ©emefenfein nur aU (Ergebnis

gufammengefd^roeijgter DIotigen fid^ ergibt, merben baö ©d^atten=

l^afte nie verlieren, ha% naä) il^rem ^obe fid^ über fie an^i

breitet. Tlanä)e neuere ©efd^iditömerfe erinnern an ben §0=

merifd^en Qab^^. ®ie ©eftalten fdfiieben fic^ mie fc^arfgefd^nittene

Silhouetten burd^einanber. Qm ©efül^le i^reö gleid^beredjtigen=

hzn 9^id^tö gilt einer fo t)iel wie ber anbere. ©te reben, aber

in einer tonlofen ©prad^e. ©ie ^ahtn ein ^emugtfein beffen,

maä fie gemefen finb, finb eö aber nid^t mel^r unb finb tro6=

bem nod^.

®ie SBerfe unferer lebenben ^iftorifer entfpred^en bem ^e=

bürfniffe ber nod^ lebenben (Generation. 3<^ glaube, hk

§iftorifer beö l)eute beginnenben @ef($led^teö ber sufünftigen

2Beltben)ol)ner raerben ben ron ber 3}^enfc^^eit gurüdgelegten

2Beg einmal weniger gerounben barftellen. ©eblenbet t)on ber

fd^einbaren ^erfd^iebenlieit fid^ gubrängenber ©in^elnlieiten, fielet

man lieute hk ®inge greller, bewegter, üermirrter, alö fie maren.

2Bie audl) unfere Tlakx bie ©reigniffe bunter fd^ilbern, alö fie

geraefen finb. ®ie 3al)rl)unberte gingen farblofer bal)in. ®aö

@efd^el)ene mieberliolte fid^ in gleid^gültiger ^l)nlid^!eit ber

©§enen. Sßie monoton unb abgetan geigen ßlioboraiediö gleid^=

geitige Blätter bie fribericianifd^e 3cit im ©egenfa^ gu 9)kngel§

§olgfc^nitten , 9f?abierungen unb Silbern. Qzwk gli^ert unb

fd^immert baö alleö. 'än^ bie ©ebanfen maren einfad^er, als

fie l)eute f(feinen. ©el)en mir, mie ftationär bie grunblegen-

ben ©ebanfen ber römifc^en ^ird^e geblieben finb. 2Bie fie

für bie 2lnfd^auungen ron nid^t minber gleid^gebliebenen 33e=

oölferungen ben alten (Grunbton bilben. SBie einfad^ fid^ bie

germanifd^en ©ebanfen ber ^Deformation il)nen immer nod&
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gegenüberftellen. 2)iefe beiben ©lentente gu verfolgen, geraä^irt

bereite bie ^enntniö ber SBeltgefd^id^te im großen, ^ie <Bolu

barität ber fittUd^en Überzeugungen aller 9}^enf$en ift lEieute

bie unö alle rerbinbenbe ^ir($e. Sßir fud^en Ieibenf($aftlid^er

aU jemals nad^ einem fid^tbaren Sluöbrudfe biefer ©emeinfd^aft.

Sitte n)ir!(id^ ernften 33eftrebungen ber 3Jiaffen fennen nur bieö

eine Qkl. ^ie ^Trennung ber 9^ationen ejiftiert Ijier bereits

nid^t me!)r. 2ßir fül)(en, bag ber et{)ifd^en 2Beltanf(^auung

gegenüber fein nationaler Unterfd^ieb raalte. 2Bir atte mürben

für unfer ^aterlanb unö opfern; ben Slugenblicf aber f)erbei=

gufelinen ober l;erbeigufü()ren, mo bieö burd^ ^rieg gefd^e^en

fönne, finb mir meit entfernt. ®ie ^erfid^erung, bag griebe

gu lialten unfer atter l^eiligfter SSunfd^ fei, ift feine fiüge.

„griebe auf ©rben unb ben 9J?enfd^en ein SBol^tgefatten" burd^=

bringt unö. ^ie 33erao]^ner unfereö Planeten, attefamt atö

©inl^eit gefaßt, erfüttt ein attoerftänblid^eö ^eingefüf)!, baö felbft

bie rol^eften 3Sölfer al^nen unb baö ju t)erle|en fie Bä)Zü tragen.

$Die 3Jlenfd^en t)on \)tnU erfennen jebem einzelnen in geiftigen

fingen ba§ dlzä)t inbioibueller ©elbftbeftimmung §u. ©elbft

milbe menfd^lid^e ©efd^öpfe laffen fid^ gu biefem ©ebanfen l^in=

leiten. S)ie 3}lenfd^en aU 3:^otalität anerfennen fid^ alö einem

mie in ben SSoIfen tl^ronenben unfid^tbaren ©erid^töl^ofe untere

morfen, t)or bem nid^t beftelien gu bürfen, fie als ein Unglücf

erad^ten, xinh beffen gerid^tlid^em 33erfal)ren fie il)re inneren

3miftigfeiten angupaffen fud^en. Mit ängftlid^em ^eftreben

fud^en fie l)ier i^r ^eä)t Söie finb bie l^eutigen grangofen

bemül)t, htn ^rieg gegen ©eutfd^Ianb, htn fie t)or§aben, alö

eine fittlid^e gorberung l^inguftetten, beren Slnerfennung fie ron

hen anberen Golfern, ja von 'oen ^eutfd^en felber forbern.

3d^ l^abe ha^ @efül)I, atö fei ^omerö Qkl gemefen, ben ^ampf

ber Golfer t)or 3:^roja fo gu faffen, alö ^aht biefe in äugerfter

33ergangenl^eit liegenbe 33eroegung einft eine gütte üon 9^a=

tionen umgriffen, beren fittlid^es ^emujstfein ein gemeinfameö

mar unb innerlialb beren um bie fül^renbe ©tettung gefämpft

marb. ©ie gleid^en unferer ©pod^e haxin. D^id^t äußere gu^

fättige ©emalt ober gufättige ^roteftion göttlid^er Wä^U,
fonbern bie Sered^tigung, bie ber ß^arafter gemährt, geben in

ber Qliaö bie ©ntfc^eibung. ^m @egenfa|e gu ben gelben
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bcr D^ibelungen, Mmpfen bie gomerö ungern, ^er griebe ift

baö 9^atürU($e. ©ie empfinben ben ^ampf alö eine il^nen

aufgelegte Saft, ©ie ruljen lieber. <Bk verlangen mä) ^aufe.

2)aä frieblid^e S)afein winft i^nen von ferne ent^ücfenb ju,

aber bie ©ötter peitfd^en fte in ben ^ampf. 3Jiir fd^eint, aU
f)aht Somer £rieg unb grieben einanber gegenübergeftellt, raie

hii ©exilier Mav ^iccolomini fie erblicfte. 2Bir erwarten Eieute

einen ®id)ter, ber ber 3Jlenfd^l)eit 'otn ^ienft leifte, hzn §omer

feinen 3Söl!ern einft geleiftet l^at. Qm ©enuffe feiner 2)id^tung

fanben bie ©riechen fid^ friebli($ gufammen. ®ie olpmpifd^en

(Spiele waren bie Slnerfennung ber golbenen griebenötage, bie

felbft im Kriege nid^t aufl)örten. §omer l^at bie gur ©d^ön*

^eit ftrebenbe gried^ifd^e ^ultureinl)eit gefd^affen, ®ante bie

italienifcfje, ©l)a!efpeare bie ber Golfer gerntanifd^en Sluteö,

@oetl)e unb ©dritter hit beutf^e. SBir erwarten nod^ l)öl)ere

2ßol)ltaten t)on ^Did^tern. SlUen 3J^enfd^en l)eute wäre bie

froliefle ^otfd^aft, ba§ ein 3Jlann erftanben fei, beffen SSorte

allen 33öl!ern tjerftänblid^ wären, ber bie l)eute im Kampfe

umö ^afein ftel^enben ß^araftere im 2Bol)lflange einer neuen

©prad^e fd^ilberte, wie Corner ben ©ried^en getan. Corner

\)at fid^erlid^ baö geleiftet. ^ie frieblid^e ^Bereinigung ber an*

tuen 335l!er rul)t auf feinen ©d^ultern. ^ie ^erel)rung, bie

fie il)m genoßt l)aben, fielet ol)ne weiterem 33eifpiel ha. SBeber

^ante, no$ ©^afefpeare, nod^ ©oetl^e unb ©dritter f)aUn fo

3Bir!ung§öolle§ üoßbrad^t. @ö ift, alö l)abe t)or ^orner nur eine

einzige trübe Qal^reögeit gel)errfd^t unb er bie StiUn getrennt

unb 5um erften 3)lale grü^ling unb (Sommer werben laffen.

^on aU bem tönt uns au§ feinen Werfen freilid^ nur ein

^f^ad^flang gu. Unö fann §omer nid^t fein, voa^ er jenen S^iUn

gewefen ift. ©ine fo grofee Tlaä)t aber wirft fort, anä) wenn

fie il)re Hauptaufgabe erfüllt l^at. Qn ©rf+aunen fefet mid^

alö etwaö Unerflärlid^eö meine eigene ©rfalirung mit §omer.

Qm Saufe meines Sebenä i)ahz i^ von ben ©ebilben ber

$l)antafie fennen gelernt, waö bie beutfd^en bilbenben i^ünftler

unb ^id^ter unb bie anberer 33ölfer l)ert)orgebrad^t l^aben.

^iefe ©d^öpfungen, bie ber neueften Qtii miteinbegriffen, l)aben

mir in ber erften Überrafc^ung beö kennenlernend oft einen

©inbrucf gemad^t, ber fpäter nid^t oor^ielt, fo ba§ hei bem
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M(f6ltde auf all biefe burd^wanberten Literaturen nur eine

befd^rän!te Q^^^l t)on 5lutoren gurütfqeblieben finb, bie id^ au^

je^t nod^ raieber unb wieber lefen möd^te. ^eineö t)on biefen

2Berfen aber lEiat fid^ in mir feftgefe^t raie §omerö ©efänge.

®en eigentlid^en ©runb biefer oon §omer auögelienben ^raft

weiß id^ nid&t 5u nennen. 5lber eö fd^eint, ha^ fefir uiete fie

eben[o ftarf empfunben l^aben alö id^. SSoIIte man fammeln,

maö an ^efenntniffen biefer 2(rt erl^alten geblieben ift, fo

mürbe eine groge ditif)t uon ©eftänbniffen fid^ jufammenfinben.

$omer überbietet an innerer ©emalt 2)ante, ©Ejafefpeare,

©dritter, @oetl)e. ®ie ©eftalten graben fid^ tiefer unb leud^=

tenber ein. ©ie l^aben etmaö t)on ber garbenmad^t von @(aö=

gemälben. Sli^ill ift mir unmittelbarer gegenraörtig aU gauft

unb §amlet. tiefer ©rfolg ift um fo rätfell)after, alö mir hk

©prad^e ^omerö nid^t inö Ol)r flingen fann mie benen einft,

für bie er bid^tete. <Bo fielen feiner ^erfe fü^lt fid; an : ba^

mar nur für ben ^ag gebid^tet, an bem eö juerft t)om 33ol!e

gel)ört rcarb, unb ein paar ^alirgelinte fpäter fd^on üielleid^t

mar e§ veraltet. SBie bie ättefte gorm beö 5£önig von ^tjule

@oetl)e felbft in fpäteren 3al)ren üeraltet flang. ®a mögen

alte ßeute in Qonien gefagt liaben: Qa, alö mir jung maren,

fang §omer ha^^ anber§! 3Ber fennt bie ©el^eimniffe einer

©prad^e? 2)ie gried^ifc^e, bie lateinifd^e, fran^öfifd^e unD ita:

lienifd^e, mit \)tmn i(i) aufgemad^fen bin, finb mir hei aller

@eläufig!eit nid^t von ferne fo üertraut aU hk beutfd^e. 9^ur

in biefer errcedt ber £lang üieler äöorte bie enblofen $er=

fpeftioen, alö fei eö eine unenblid^e Slrbeit, i^ren Sinn gu er=

fd^öpfen. 9^ur in i^r mirb baö Sßort gu ©eift. Unb tro^bem

neben unferen beutfd^en SSerfen biefe ©emalt ber '^l)antafie=

gebilbe eineä fremben ^olfeö unb einer 3^^^/ ^^^ ^^^h auger=

l)alb unferer gefd^id^tlid^en 2ln fange liegt! @tma§ ^erfönlid^eö

ftedt in biefen ©ebic^ten, baä gumeift an gomerö fo leiben^

fd^aftlid^ l)eute geleugnete ^erfbnlid^feit glauben läfet, al§ an

einen aJiann, beö eigene tieffte @efül)le in 3lia§ unb Obijffee

liegen.

hiermit fd^tie^e id^, maö an einleitenben Sßorten §u biefem

jroeiten ^eite meines ^ud^eö über gomerä Sliaä gu fagen mar.



Zejjnter ©efang

^omer fiatte im neunten ©efange Sld^illä moralifd^e ^ranfs

^eit mit fo fräftigen ©trid^en raieber gut 'Glitte ber ©reigniffe

gema(Jt, ha^ mir im gel^nten ©efange mit (Sid^er^eit bie ent=

f^eibenben ^atfad^en ermatten, hk 2l(^ill in Sw'i^fptxtt mit

fid^ felbft unb, mobern gefagt, §ur Vernunft bringen merben.

@ö ift alleö, wa^ fommen foll, von §omer oft genug ja fd^on

angebeutet morben. ^in Mormnt mirb eintreten, mo Sld^itt

bie 3"^wct^tJ^tung nid^t mel)r erträgt. 2öir erroarten biefe

©etbftbefreiung. ©ie mug l^erüorgel^en auö geraaltigen inneren

kämpfen, benen äugerer ^ampf oorauöging.

§omer aber l^at hk ©ntroidflung §u vieler (E^araftere g(eidf;=

mäfetg §u förbern, alö 'oa^ er fi(^ erlauben bürfte, felbft Sld^ill

l^ier hen ^or^ug §u geben. ®er SDid^ter behält fic^ greil)eit

cor, ben ©ang ber Segebenl)eiten in breitem gluffe §u regeln,

©ö ift auffallenb, mie §omer gumeilen, menn er einzelnen

©l)ara!teren ben S^orgug einge^enberer ^el)anblung gu geben

geneigt erfd^eint, fold^e auöraäl)lt, bie unfer Qntereffe raeniger

lierauöforbern, ja, fold^e, bie ber ^id^ter nid^t einmal perfönlid^

beoorgugt. Söarum? treibt fein (S5ered^tig!eitögefül)l i^n an,

bie ^erfönlid^feiten red^t genau gu be^anbeln, bie eben, meil

er fie nid^t mod^te, fid^ ptten beflagen fönnen, mit unbilliger

^ürje abgetan morben gu fein? ^omer läfet im gel^nten ©es

fang 5ld^i(I gan^ mieber gurücltreten unb menbet fid^ Slgamem^

non unb 9}lenelaoö §u. (Srünbe rerfd^iebener 3lrt fonnten für

i^n Ui ber bid^terifd^en Se^anblung biefer beiben ©eftalten

maggebenb fein : §u erfennen glaube iä), ba§ er 3J?enelaoö unb

2lgamemnon ted^nifd^ anberö l^erauötreten lie§ alö bie übrigen.

3d^ merbe im Saufe meiner ^etrad^tungen öfter auf hk^ Xeä)-

nifd^e jurücffommen, meil e§ für bie 3JJannigfaltig!eit fünfte

lerifd^er SJJittel geugt, meldte .gomer gu ©ebote ftanben.
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^ie SSetätigung Slgamemnonä an ben ©reigniffen, tüeld^e ben

Qnl^alt ber Qltaö ausmachen, wirb, id^ rateberiiole ee, von

§omer eingetjenber motimert, alö unfere ]f)eutige 2:^eilna]^me an

ber $erfönlid^!eit beö ^önigö Derlangt. 9f?e($uen wir i\ufammen,

tüaö bie üierunb^tüanjig ©efänge über i{)n entl^atten, fo er:;

fd;eint ber 3^aum, ben biefe 3Serfe einnefimen, alö ein relatb

großer, ^ie ©rieij^en l^atten ein anbereö S^tereffe an biefem

ß;i^ara!ter alö wir. SSielleid&t erfd^ien Slgamemnon atö bie 3n=

farnatioix legitimer ^errfd^aft ben antuen 3Söl!ern raid^tiger,

inl^altreid^er. ^ie Qeittn tragen fold^en ©eftalten ein n)ed^feln=

beö Qnterejje entgegen. Qn ben D^ibelungen wieber^olt fid^

biefe Atolle eineö Königs, ber nnr beöljalb, weil er ^önig ift,

eine bebeutenbe (Stellung über ben anberen einnimmt. 2lga=

memnon I)at in feinem ^er^ättniffe gu ben übrigen gürften

beö gried^ifd^en ^eereö 5(^nlid^!eit mit bem Könige ©untrer.

Sie berul^t nid^t auf einer Slbi)angigfeit beö SRibelungenbid^terö

von ^omer, fonbern auf einer ^Jl^nlid^feit ber in ben SziUn

liegenben 5lnf(^auungen. 33eiber Könige falte, egoiftifd^e 9^atur=

anläge finbet in il)rem eigentümlichen 9^angt)erl)ältniffe fomol^l

©ntfd^ulbigung alö ununterbrod^enen Slnreig, neu l)err)or§utreten.

2ßo t)om Qa unb 9^ein ber fiöd^ften ©eroalt bie 2)inge ah
l^ängen, roerben bie Präger biefer Tlaä)i mit einer geroiffen

9Jotroenbigfeit in ber ©id^tung fid^ überall fo entfalten roie

Slgamemnon unb ©untlier. ®er roiberroärtige ©inbrudf, ben

fie mad^en, roar t)on ben beiben ^ic^tern beabfid^tigt, bie fo

gearteter ßliaraftere für il)re ^ompofttionen beburften. O^ne

3lgamemnonö Betätigung roürbe t^a^ @an§e ber Qliaö fein

t)ötlige§ ©leid^geroid^t befeffen \)ahtn.

9^un aber giel)en roir aud^ folgenbeö in 33etrad^t. ®er

oberfte §eerfü^rer ber ®rie(^en mar eine freie iperoorbringung

§omer§: fobalb biefer jebod^ ben ^önig einmal gefd^affen

l^atte unb il)n feiner D^atur nad^ eingreifen lie§, geroann 2lga=

memnon bem ©id^ter felbft gegenüber eigene Stellung, ©ine

fold^e 33ilbung ift, roie ein £inb, baö ©efd^öpf feineö 3Saterö

:

einmal auf ber Sßelt, tritt e§ balb feinen eigenen ©ang burd^

bie ©reigniffe an. ©er ^ater üermag eö nid^t ^u groingen,

anberö ^u fein, alö eö ift. 9^un fage id^, hai §omer in ber
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©ered^tigfeit, mit ber er hk von il^m gefd^offeneu, bann aber

gu freiem Kampfe mit bem ©d^idffate entfeffelten ß^araftere

be^anbelt, bie mir bekannten anberen ^id^ter übertrifft.

^^ ftelle §omer !)ier nid^t btofe bem ^id^ter ber 9^ibelungen

gegenüber, fonbern moberne ©rgä^iler !önnen ^ier mit i\)m vtx^

glid^en werben. 33ei i^nen atten — eö ift mir, inbem id^

bieö auöfpre(^e, eine Sf^ei^e üon Söerfen gegenmärtig — fefien

mir, wo Ifianbelnbe ©efellfd^aften bargeftellt werben, biefelbe,

iä) möd^te fagen, allgemein menfd^lid^^iterarifd^e ^etl^obe Fier^

üortreten. Unb graar ift an erfter ©teile gu beobai^ten, mie

fe{)r biejenigen, meldte bie 3Jlitte ber gefamten ©ntmidEIung

bilben, ted^nifd) anberö bef)anbelt merben alö i^re Umgebung.

Qmmer l^aben biefe ^auptperfonen etmaö Umri^tofeö, 2lIIge=

meinem, (Sd^manfenbes im 35ergleid^e gu ben übrigen, hk, von

(S^arafter unb inbioibuellen ^efonberl^eiten erfüllt, vkl fefter

unb fidlerer auftreten aU fie, ün\) beren §anblung§meife mir

beinal[)e t)orauämiffen.

SSie erflärt fid& biefer Unterfd^ieb ? ^a t)ielme]^r ha^ @nt--

gegengefefete §u erwarten märe.

(Siner ber erfolgreid^ften, gugleid^ nationalften unh intern

nationalften , erfalfirungöreic^ften Slutoren ift 2)idfenö. Qd^

greife einen feiner am buri^fid^tigften fomponierten ^^iomane

l^erauö, Sittle ^orrit, eineö feiner fpäteren 3Berfe, hzi benen

feine 3lrt ^n arbeiten in feft ausgeprägter Söeife mir!t. ^ie

^auptperfonen ber ^ompofition, ha^ junge Tlähä)^n unb ber

junge Mann, von benen ha^ 3"tereffe getragen mirb, finb

ted^nif^ anberö be^anbett alö hk übrigen ^erfonen. Qn ^um

^eil fe!)r fd^arfen ©ill^ouetten l^erüortretenb, i)ah^n biefe übrigen

etmaö §ur larifatur D^eigenbeä an fic^, mä^renb jene beiben,

mit nur allgemeinen, i^nen bie ©^mpatfiie beä Seferö aber

immer reid^Iid^er gumenbenben ©igenfd^aften auögeftattet, gu=

meilen ztma^ beinahe SSerfd^raommeneö empfangen, ^idfenö

moUte, bafe baä faft übertriebene ©efü^I von £ebenömal[)r^aftig-

feit, ha^ bie D^iebenfiguren biefeö Sf^omanö aufatmen, \)tn beiben

Sauptperfonen §u gute fäme, benen baburd^ ein ©(Jimmer von

S^ealität »erliefen mirb, zin blofeer ©d^ein, ber nur auf biefem

!ünftlid^en 2Bege aber ^n erreid^en mar. Sitte jene S^ebenper^
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fönen bienen hzn beiben §anptgeftalten, bie, gan§ onberö be-

fd^affen aU fie, von bem traum!)aft unbeutlid^en ^ä)wanUn

gtt)if$en SBolIen unb 9}iüffen erfüllt finb, ha^ al§ etraaö Un=

befttmmtes unb faft Unbeftimmbareö aEen f)5{)erfte]^enben 9k=

turen t)on ben 2)id)tern mitgegeben wirb.

^emerfen toir, rate ©oet^ie hei '^ill^elm 9J^eifter unb in

ben SBatjtoerraanbtfd^aften ba§ glei(^e ^erfal^ren beobachtet.

3n beiben Romanen ^ahen bie ^Nebenfiguren geiftig unb för=

perlid) etraaö burd^auö geftumriffeneö, faft mit nieberlänbifc^em

^infet ©emalteö, rcäbrenb 2öitf)etm xmh 9)lignon, ©buarb unb

Ottilie raie t)on einem garten Diebel überbeut finb, ber bie

Umriffe unb garben üerfd)raimmen lägt, burd^ ben ©efü^Ie

unb ©ebanfen F)inbur(^(eu(^ten. ©benfo gauft unb ^affo unb

Qpl^igenie. ^ie äußere ©eftaltung umjittert fie nur. ©ö finb

feine bemalten 3::erra!otten raie bie fie umgebenben giguren,

fonbern bämmernbe ©rfd^einungen. 2Bir fel)en nid^t, rair al)nen

nur. Unb fo Hamlet, ßorbelia, Qulia, SHacbetl^, ©on Garloö,

Sßallenftein : fie fcl;raan!en üor unferen 33liden unb fd^einen

U)x lefeteö ©el^eimniö für fid^ gu bel)alten. ^iefeö Unabge^

fd^loffene, 3^^^fß^^(^ft<^ ^^^ .§auptperfonen fd^eint bem ^id^ter

ftetä eine lejte ©ntfd^liefeung über ben @ang i^reä ©d^idfalö

offen gu l^alten. ©o bajg fie fid^, l^erauöbred^enb an^ bem ein=

gefd^lagenen SSege, bal)in unb bort^in raenben bürften, raä^renb

jene SNebenperfonen t)erurteilt finb, bie einmal eingefd)lagene

©trafee feften (Sd)ritteö gu (^n'ot ^u geljen. Oljue biefeö S^ljema

l^ier erfd^öpfen gu motten, fo ha^ xä) eigentlid^ abbred^en fönnte,

jitiere id^ bod^ nod^ ein profaifd^eö ©poö, in raeld^em ber ©egem

fa^ befonberö glän^enb ^eroortritt: Dlieooö „Erinnerungen eineö

2lc^t§igiäl)rigen", einen ber beften 9f?omane beö 19. Qal^rliunbertö.

®ie ^auptperfon, ^ifana, beraegt fid^ in abfoluter Ungebunben=

Ifieit. >Diefe ©eftalt, man fönnte fie eine inö politifd^ ^eroifd^e

überfe^te $^iline nennen, ermangelt t)öttig ber beftimmenben

Umriffe, erfüttt unö aber mit penetrantem @efül)le il^rer @egen=

raart, unb rairb baburd^, ha^ fie t)on einer gütte d^arafteriftifd^

feftge^eid^neter ©eftalten umgeben ift, aud; mit einem äußer*

lii^en Slnfd^ein von ©fiften^ umljüttt, ben rair nirgenbö t)er=

miffen. gür fid^ betrachtet aber liat fie etraaö SSefenlofeö.
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^tefe grei^eit beö eckten ^id^terö, feine Hauptfiguren, o^ne

bie feine ©id^tung ini^altsloö raürbe, gugleid^ ibeat üerfd^roim^

nienb unb realiftifd^ feft gu geftalten, einen rätfel^aften ©egen^

fa| alfo in i^nen gu üerförpern, rcie baö 2ehm felbft über=

mäd^tige ßfiaraftere unö entgegenftellt, entfpringt ftetö berfelben

Duelle: ba^ ber ®i($ter in i^nen nid;t i^m mel)r ober weniger

fernfte^enbe ßl)araftere fd^ilbert, fonbern in allgemeineren Um=

riffen fein eigenem i!)n bebrängenbeö 2)afein geigt, ^ie gefeilt

fd^aftlid^e Stellung beffen, bem er biefeä 2lmt guteilt, il)n felbft

§u repräfentieren, fpielt l)ier feine S^iolle. @il ^laö, ein SSes

bienter, repräfentiert hie ^ritif, mit ber Se (Sage feine eigene

3eit betrad^tet, unb oerlei^t htm 9^omane baburd^ feine SBir!^

famfeit. (Voltaire l)at nid^t eim einzige ©eftalt biefer 2lrt

l)ert)orgebrad^t.) ^on Duid^otte, obgleid^ t)on 3Serrüdftl)eit bes

feffen, ift allen il^n umgebenben ©eftalten geiftig überlegen unb

feine barocfe, trauml)aft feltfame äußere ©eftalt tritt neben

biefer inneren ©igenfd^aft in ben §intergrunb. (Sogar feiner

$rejiofa (bem Urbilbe 3}?ignonö) Ijat ßeroanteö etraa§ von

biefem Söefen gu rerleilien geroulBt, baä meber Sope nod^ ßal=

beron, bie nie fid^ felbft geben, iliren giguren gu t)erlei^en im

ftanbe maren. 3}loliereö 9Kifantl)rope ^at eö in Ijoliem ©rabe:

feine üon ben (Sd^öpfungen ßorneilleä unb 9fiacineö befifet eö.

®ante bagegen ^at in feiner eignen fd^roanfenben ©eflalt, bie

er gum SJlittelpunfte feineö ©ebid^teö mad^te, ein munberbareö

^ilb biefer rerförperten ^ritif gefd^affen. ^enn feiner ^ritif

bieten fid& ade 3lnblicfe bar; auc^ bie l)öd^ften ©rfc^einungen

beö ^arabiefeö finb nur bagu ha, in feinem (SJeifte dttflt^ unb

©rflärung gu finben. ®ante gel^t o^ne anbere eigene ©igen^

fd^aften alä hit l;öc^ft empfinblid^er Df^ejeptioität burd^ bie @r=

fal^rungen l^inburd^, benen 33irgil il)n gufübrt. ^^irgil l)at feine

SJJiffton alö pl)rer ^anteö. ^ante felbft mill nur erleben

unb berid^ten. ®a§ mill aud^ Sßil^elm aJJeifter. ®aö mill

2ßertl)er. ^aö mill Hamlet. (Sie raoUen fel)en, fül)len, i^r

©d^idfal erfütten. (^eöbalb M SSil^elm SJleifter fein 5lb^

fd^lufe möglich.) ^ieö ift baö ©el^eimniö 2ld^ill§ bei §omer,

5ld^ill mill nid^tö. (^v meig alleö üorauö. ©r gel^t burd^ hit

©reigniffe l)inburd^. (Sr l)at in ber Sliaö feinen Slbf^lufe.
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^a§ fein Untergang beuorfte^t, raiffen wir. 33ei Sld^itt ^an=

Mt eä fid^ nur um ben inneren Umfd^raung. @r raill i(jn

erleben, raeil er i^n erleben mng. ^eine 9^ettung. @ö ift ber

@eniuö beö gried^ifd^en ^olfeö in il)m üerförpert. @r bringt

§omerö innerfte ©mpfinbung gum 2luöbrudfe.

2ßo Sld^id erf^eint, fü()(en rair, gibt er hzn 5lnftog gu ber

©ebanfenberoegung ber übrigen. 5tu§erlid^ aber fe{)Ien i^m

d^arafteriftifd^e Slbgeid^en. @r ift wie ein ©eraitter, wie über^

ftröntenbe ©trotneägeraalt, rcie ein SBolfenbrud^, wie ein ftür=

genber gelö. Unb je mc^v baö ©ebid^t fid^ feinem ©nbe nähert,

um fo mel^r tritt bieö Elementare ^eruor. ©r liat etroaö Unbe^

grengteö. 9?ur baburd^, ha^ ^omer il)n mit einer gülle von

fd^arf begrenzten Qnbiüibualitätcn umgibt, bie auf baö !unft=

reid^fte in Derfd^iebenen 3)?anieren gebilbet werben unb immer

in feften garben unb Umriffen erfd^einen, wirb eö bem ®i(^ter

mi3gli(5, baö ©d^ranfenlofe in Sld^illö ^^iatur, baä ©d^manfen

gu)ifd^en ^J^enfd^lid^em unb ©bttlid^em mit glaublid^en fd^ein«

baren Umriffen gu umgeben. (Sntraeber nennt er i^n nid^t

unb lägt \i)n in unferer Erinnerung nur im gintergrunbe fid^

Italien, ober er ftellt il)n 'oi^t vox unö l^in, bann aber fo

mad^tüoll, bag bie anbern rerblaffen, bag 2ld^ill immer aber

tro^bem alö einer üon il)nen erfd^eint. ©er ^riumpl) bid^=

terifd^en Könnens.

Unb nun bemunbern mir raeiter, in roeld^em 2Bed^fel §omer

bie Umgebung 5ld^illö bel)anbelt. ®en niebrigften dlano, nel^men

2)olon unb 3:^^erfiteö ein, fie gugleid^ finb bie fid^tbarften ©e?

ftalten. ©tufenmeife erl^ebt er bie anberen giguren, hi^ fie in

§eftor, ©iomebeö unb ^atrofloö 3ld^iII faft erreid^en: mieoiel

inbimbuell Sefonbereö aber mifd^t er an^ biefen nod; M, um
jeben SSergleid^ mit Sld^ill üormeg aufj^ul)eben. Qa, i^ glaube,

bafe biefeö 33eftreben, 2ld&ill gur erliabenften gigur ber ©id^tung

p mad^en, bagu beigetragen hat, hai bie Söirtfd^aft ber ©ötter

gumeilen fo grell feltfame ©eftalt annehmen mußte, ^on 't)tn

©Ottern l)anbelt feiner, menfd^lid^ genommen, an^ eblen, reinen

©ebanfen. §omerö ©ötter finb mie leibenfd^aftlid^e ^inber,

bie atteö alö ©pieljeug nehmen, um eö §u liebfofen unb gu §er=

ftören. Slgamemnon bagegen ift ein 3}knn. Ein 9}^ann, bem
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bte 3}2ittel beö gemeinen menfc^lidöen Sebenö geläufig unb ge=

nel)m finb, feine ^läne burd^sufü^ren.

<Bo !ef)re iä) gu Slgamemnonö 33etra(^tung nun gurücf, wie

gomer il)n te(Jnifd^ geftaltete. Söäl^renb Slc^ill in bem, roaö

er tut unb fagt, nur am bem meiteften ibeaten Umfreife

menfd^lidöen (Seelenlebens §u perftel^en ift, erbliden wir in

3lgamemnon ha^ Konglomerat einer gülle einzelner realer ^e«

tätigungen. Sebeö ©reigniä feineö Sebenö trennt fid^ com

anbern ab, trägt ftetö aber hk garbe, hk Slgamemnon eigen

ift. ®al)er baö ©in^eitlid^e. ®a §omer i^n in einer ununter^

bro(5enen golge fleiner §anblungen auf ber Sül^ne feftl)ält,

wirb Slgamemnon unö, fo menig er unö ft)mpatl)ifd^ ift, burd^s

au^ vertraut. Verfolgen mir feinen ß^arafter hm^ bie üier^

unb^man^ig ©efänge ber giiaö, fo fielet unö ein fefteö, bid^teö

©eraebe vor Slugen. Überall, rao ber Ki)nig auftritt, l)anbelt

er am ben gleid^en ©efid^töpunften. 9^ie mieberliolen fid^ biefe

©genen. Qmmer fteigern fie fid^. ®aö le^te Sluftreten ^eigt

il)n, roie baö erfte il^n erfd^einen lieg: rücffid^töloö , ftanbeö=

beraubt, l)abfüd^tig. (Ss ift, alö wolle ber ^id^ter fagen:

biefem Tlanm gegenüber finb bie «Sd^id^fale mad^tloö: er bleibt

berfelbe. 2öie fommt ber ©id^ter ba§u, eine unferem bergen

fernfte^enbe, im ebleren (Sinne gleid^gültige ^erfönlid^feit in

fo fpe^ieHer Slrbeit burd^^ufüliren ? Sagen ^ier perfönlid^e ©r^

fa^rungen befonberer 2lrt ror? 2luf fold^e fragen mirb eö

feine Slntroorten geben. 3($ erinnere baran, mit meld^er 3}Jül)e

@oetl)e im Sßil^elm 9Jleifter hk ^erfönlid^feiten feiner 2öei=

maraner täglid^en Umgebung gu 9tomanfiguren umgearbeitet

l)at. 2ßir ^ab^n mand^e oertraulid^e ©teile barüber in feinen

93riefen: hk eigentlid^e ^ro^ebur bleibt unö bod^ üerliüllt. Unb

tuen er t)or 3lugen l)atte, miffen mir niemals, fo genau mir

über bie Söeimaraner 3Ser^ältniffe unterrid&tet finb.

(Ss ift, motten mir Slgamemnonö §anblung§raeife im zin=

jelnen gatte t)erftel)en, immer auf ha^ gvmäc^ft ^orl)ergel)enbe

Surüd^uge^en. guriftifi^ ift Slgamemnon ftetö im ^ed^te. ®er

3nt)alt ber Qlias ift überliaupt, fobalb mir t)on Id^itt ah-

fel)en, rate ein Derroidelter $ro5e§, h^i bem ber ^id^ter §u=

gleid^ alo Slnfläger unb als vertrauter 3Jnmalt bes TliU
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Jianbelnben eintritt, ©r roeife um bie ©el^eimniffe ber gangen

@e[ellf$aft.

2lm ©d^Iuffe beö neunten ©efangee ^atU 2lgamemnon fid^,

roaö feine ^iffereng mit 2l$itt anlangt, a(ö übelberaten unb

im Unred^t ftefjenb felbft anerfannt. Semerfen tüir, mie ge^

fd^äftömägig eö habti guging. Sld^id gu t)erfö]^nen, b. 1^. mo^

bern gefprod^en: ben ftreifenben rorne^mflen ^eerfülf)rer bem

^ienfte miebergugerainnen, l)atte ber £önig natürlid^ bie erften

©c^ritte gu tun. ©r t)erftel;t fid^ bagu. 33emer!en mir aber

fein ^erfal^ren. 6r ift bereit gu tun, ma^ »erlangt merben

!ann, nid^t aber meCjr! 2Bie raenig ging er mit üoHer ^in*

gebung an ha^, raaö bie Sage ber ^inge erforberte, t)or, fon=

bern überfd;ä^te, erfüEt t)on nid^t gu übermältigenbem ^od^=

mute, ben Sßert feiner freimilligen ©elbfterniebrigung. ©r

gel)t faufmännifd^ gu 2ßer!e. ©r lieg 3I(^ill einen l)ol^en $reiö

für ben 2Biebergeminn feiner 9)Utarbeit gegen Qlioä anbieten,

glaubt bamit nun aber auä) baö ^lugerfte getan gu l)aben. Um
hk bloge D^üdfgabe ber ^rife'iö, bie aber nid^t gleid^ gurüdf^

geführt, fonbern nur t)erfprod^en rourbe, foraie um l^ol^e (S}e=

fd^enfe, bie ebenfalls aber nid^t gleid^ mitgef(^idft, fonbern nur

angeboten mürben, fonnte eö fid^ bod^ ha längft nid^t mel^r

l)anbeln. Ol^ne Sld^itt mar hu grie($ifd^e ^ai^t oerloren:

Slgamemnon mußte eö red^t gut, lägt fi(5 aber nid^t merfen,

aU ob e§ bal)in bereite gefommen fei. Sßarum mar ber ^önig

nid^t felbft gu Sld^ill gegangen ? ^arum marb ben (Sefanbten nid^t

33rifeiä gleid^ mitgegeben? 9^eftor aljnte, Dbgffeuö mit feinen

Begleitern merbe menig auörid^ten, er lief il)m nad^ unb hat

il)n, Sld^ill red^t einbringlid^ gugureben. Obi;g felbft aber ftanb

fo fel)r unter htm ©efüljle beö 3]ergeblid^en feiner 33otfd^aft,

ba^ er, ber bod^ §u reben rougte, tro^ 9leftorä Bitte im 3elte

beö 2l^iII !urg unb oline befonbere 9^l)etori! fidl) feineö Slufs

trageö entlebigte. Qu Dbpffeuä' fallier 2lrt, Slgamemnon von

ber üerfe^lten ©enbung bienftlid^ bann Berid^t abguftatten, lag

feine tritü. @r rapportierte nur, maö rorauögufelien gemefen

mar. ^iomebeö' begeifterte D^tebe gu hen gürften, benen 2lga=

memnon nidjtö mel)r gu fagen mußte, mar bod^ nur eine grog=

artige Berl)üllung ber alle bel)errfdl)enben 9iatlofig!eit. Tlan
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eriüartete nic^tö mef)r von Slgamemnon. Srnmcr ober ftanben

bie ^inge fo, 'oa^ für hen näd^ften ^Tag t)on ber ^apferfeit

unb ber ^nitiatioe beö Rönigö baö allgemeine ©d^icffal abging,

obgleid^ ii)m bffentlid^ bereits 3)ianget an ^Tapferfeit gum 33or=

tüurf gemad^t raorben war. ^iomebeö' 33orfd^(ag, gu effen, 5U

trinfen, 5U fd^lafen xmh fid^ am näd^ften STage biä gum legten

S3lutötropfen gu fd^tagen, mar nid^tö, gu beffen 2lnnal)me

eö befonberer ©ntfd^liefeung beburfte. ®enn nid^tö anbereö

blieb übrig.

©0 beginnt ber geinte ©efang ber giiaö.

3lIIe§ fd^Iäft im Sager. 9hir ber ^önig nid^t. 2)ie ©in=

famfeit beginnt mit U)m §u reben. @r reifet an feinem §anpt=

(;aar, ak motte er eö Qm^ §um Opfer bringen. 2Bie ftrömens

ber Diegen umraufd^en i^n bie ©ebanfen. @r glaubt ha^ @e=

brütt ber ©d^lad^t gu l)5ren. 9^ad^ beiben ©eiten raenbet er

bie 33licfe: l)ier bie finftere ©titte beö gried^ifd^en £agerö, bort

bie unenblid^en Söad^tfeuer ber ^roer, unb ber Särm, ber Don

ba^er gu i^m lierüberbringt. ©in neuer ©ebanfe fommt il)m

;

au^ meldten- ©rünben ift ber geinb nid^t in bie ©tabt gurü(f=

gegangen? SSitt §e!tor biefe dU^t nod^ gum Eingriffe fd^reiten?

2Igamemnon erliebt fid^, um D^ieftor aufgufud^en. '^i^t un^

möglid^ audö, 'oa^ bie ^aä)zn am ©raben in ©d^laf oerfunfen

mären, ©ö mufete nad^ il^nen gefelien merben.

®er ©id^ter menbet ein befonbereö 3JJittel an, beö fd^laf=

lofen Slgamemnonö innere Unrulje merflii^ merben gu laffen.

^er ^bnig l)at eine Söraenl)aut übergemorfen unb t)ie San§e

ergriffen. ©0 raitt er D^eftor auffud^en. 2)od^ er gaubert

rcieber: er maffnet fid^ erft üöttig. ©r ift babei, hzn ganger

anzulegen, aU 3}lenelaoä l^eranfommt. ^nä) ber l;atte nid^t

fd^lafen fönnen. 3}ienelaoö fprid^t guerft. äßarum Slgamemnon

in SSaffen ftel)e? Ob er nid^t jemanben abfenben motte, Ut

Slbfid^ten beö geinbeö auöguforfd^en? @ö muffe ein !ül)ner

3J2ann fein, ber baö übernälime!

9^at braud^ten fie beibe, erroibert Slgamemnon. Qm^ l^abe

fic^ üon ben ©ried^en abgemanbt: §eftor mürbe ol)ne 3^w§

nic^t fo Ungel)eureö oerric^tet liaben. 3Jlel)r fei oon igeftor

getan morben, alö er (Slgamemnon) felbft irgenbroo erlebt

©rimm, öomcr§ 3(ia§ lö



— 226 —

^dbe, ober alö einem gelben auä} nur angebid^tet lüorben fei.

Unb Qdiox fei bo$ loeber einer Göttin no(j^ eineö ©otteö

©o^n.

Semerfen wir biefe ©d^lu^folgerungen. ^er ^önig ift

baran geraö()nt, immer guerft naä) bem 9iange unb naä) ber

^roteftion berer gu fragen, bie bei hen ©reigniffen beteiligt

finb. 2)em ^ublifum §omerö alfo f($on mar biefe Sluffaffung

fo natürlid^, mie fie um ift ober mie fie ben ^eutfd^en be§

^acituö mar, bie groifd^en ©eburt unb ^Serbienft unterf($eiben.

'tUnä) bei ben 0(t)mpiern geben S^iücffid^ten biefer 3lrt hk ent=

fd^eibung. Sßir raerben beim ©d^Iufe ber Qüaö fef)en, atö

^eftorö unb 2ld^iüö le^ter ^ampf im Staatsrate ber ©ötter

oorl^er befprod^en unb ber Verlauf feftgefteHt mirb, mie ha^

gu ©unften Sld^illö ben 5(uöfd6lag gibt, ha^ er, alä feiner

Slbftammung nad^ ber ^Sorne^mere, nid;t unterliegen bürfe.

Sld^iH mar oon einer unfterblid^en 9)hitter älteften ©ötterabelö

geboren roorben, §e!tor nur ein ^önigöfol^n. ®ö märe "otn

©Ottern ja ein £eid)teö gemefen, btn bloßen ^raftunterfi^ieb

ber beiben gelben auöjugleid^en, aber man burfte im dlate ber

Unfterblid^en nid^t unbißig gegen 3:l)etiö, atö l)od)geborene

©öttin, fein, ^on biefem @efi d^töpunfte an^ alfo beurteilt

aud^ Slgamemnon bie ^inge. @r ermägt, ha^ bie g^roteftion

beö Stu^, menn fie rcirflid^ eingetreten mar, geftorö ^raft

'inö Ungemeffene er^ölien !onnte. §eftor ^atte Xaien ooHbrad^t,

bie angeborene Xapferfeit allein i^m nid^t geftattet l)ätte, folg=

lid^, fd^liegt 2lgamemnon, ein 3Jieinungöumfd^rcung gu ©unften

ber ^roer ift auf bem Dlpmp eingetreten. 2llö mäd^tiger

^olitüer )u^t er bie Urfad^en ber ^erl)ältniffe, roo fie feinen

@rfal)rungen na$ ftets unb l^ier in ber ^at §u fud^en maren.

(Statt auf ha^ perfönlid^e 3Serbtenft jurüd^uge^en, wk bie

große 3}laffe tut, fiel)t er, mit 3}lenelaoö im oertrauten ©efpräd^

allein, bie Urfad^en ber ©reigniffe in .Kombinationen.

^ie trüber meinen, ha^ bie gürften ^n berufen unb bie

SBad^en am ©raben §u infpijieren feien. 3)lenelaoö übernimmt,

Sljar unb Qbomeneuä 1^erb eigul)ölen. (gl)e er gel)t, hitkt er

um ^efel)l, ob er felbft, nac^bem er bie beiben gemecEt, fofort

SU Slgamemnon ^urüdfjufeliren, ober fid^ mit hm gürften bireft
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3U \)tn SBad^en gu begeben {)abe 0- ^ieö (entere tft Slgamenu

nonö 3BiIIe. 2Bir bemerfen bie sroifd^eu bem Könige unb

aWenelaoö raaltenbe bienftUd^e görmlic^feit.

Slgamemnon entläßt beu jüngeren trüber, nid^t of)ne if)m

nod^ einige allgemeine SSer^altungömaferegeln eingufd^ärfen.

„Stiebe/' fagt er, „wenn bu bie gürften aufraedfft, fte mit ifirem

üoHen 3Sater§namen an! ^e^anble fie mit Sfiüdfftd^t! ©pridf)

nid^t von oben l^erab! ^uen mir beibe/' fdaliegt er, „baö

Unferige in unferer gemeinfamen, großen 33ebrängniö." ^Damit

trennen fie fic^.

3lgamemnon fud^t Üleftorö Q^lt auf unb txiit an fein £ager.

©er uralte §elb rid^tet fi(5 auf bem Ellenbogen l^alb empor,

ftü^t fein §aupt unb fragt:

3ßer gel^t einfam l^ier burc^ bie 5i"ftßi^tti§

9iacf)tä bei ben ©c^iffen untrer, raenn bie Seute fc^Iafen?

©pric^! euf) 9tebe! 2ßag gibt'ö? Unb rocffen bebarfft bu?

Unb Slgamemnon:

9?eftor, ©ol^n beö 3UUiiB, 9iul^m ber 'ä^äevl

kennen roirft bu ntid^ boc^? 2)en <So^n beö 2ltreu§,

S)en bie ©ötter »erfolgen, fo lange er lebt,

Unb auf beffen 2lugen fein (Schlaf ^erabfinÜ.

2a^ unö ^inabge^en, ob bie Sßäc^ter am ©raben

Diic^t t)om Kampfe ermübet in 'Schlummer fielen,

2)enn ber ^einb ift naf), unb eö !önntc bie Dlac^t i^n

^Uö) 5um Eingriffe reiben.

D^eftor antwortet befd^mid^tigenb. ^u^ er gef)t o^ne weiteres

baoon auö, \)a^ §eftor nur unter befonberem ©c^u^e beö 3^"^

fooiel getan l^abe; aber er glaubt an einen p erraartenben

Umfd^lag auf bem Olpmp. ©ie ©ötter, meint er, mürben

ipeftor fd^merlid^ att ba^ erfüllen, raa§ er jefet f)offe. Qm
©egenteil, eö raerbe il)m fd^led^t genug ergel^en, wenn nur erft

5ld^illö §ers fid^ ben ©ried^en mieber sumenbe. ©od^ motte er

je^t 5lgamemnon folgen ; eä müßten bie anberen geroedft raerben,

bie er Ui Flamen nennt. 2lud^ märe eö gut, fügt er liinju,

roenn jemanb ginge, Sliaö unb ^^omeneuö gu Idolen, beren

') 2liaj' unb 2lc^iaö Sagerftätten waren nac^ aroei ©eiten ^in bie

äu^crften beö ^eereö.
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©d^iffe am weiteften entfernt feien. Qnk^i evmäfyxt er je^t

be§ 3Jienelaoö. „^ag er mir nod^ fo lieb unb r)ere()run9§=

lüürbig fein/' fagt 9^eftor, „unb mag er übelnehmen, maö iä)

je^t fage: ^nm ^Sormurf mug iä) il)m mad^en, bag er fd^täft unb

bid^ aMn \iä) abmühen lägt. 2)enn bie ®inge ftel)en übel."

(Sine feltfame Slnflage. S^od^ feltfamer jebod^, maö 2lga=

memnon gur (Sntfi^ulbigung feineö 33ruberö erroibert.

,/^ei anberer @elegenl)eit/' fagt ber ^önig, ,M^^ i^ ^i$

felbft gebeten, SJJenelaoö jur 9iebe ^u ftetten; mand^mal aber

bod^, Toenn er fid^ jurüd^ält, gefd;iel)t eö roeber auö Sangfam=

feit nod^ an§ Gntfd^lujglofigfeit, fonbern raeil er auf mid^ blidt

unb von mir ba§ entfdjeibenbe SBort erroartet. ^ieömal ift

er frül)er alö id^ mad^ geworben unb !am gu mir. ^ä) l)abe

il)n fortgefd^idt, bic gu erwedfen, ^k hn nennft. Sßir merben

il)n mit i^nen brausen hä ben 2Bad^en finben."

„2Benn bie ©inge fo ftelien, fo rcirb niemanb fid^ i^m gu

folgen raeigern." 9JJit biefen Sßorten erl^ebt fid^ 9Jeftor, unh

fie gel;en, junäd^ft Obi;ffeuö §u meden.

9^eftor alfo fritifiert ben trüber beö ^önig§. @r mirft

3Jienelaoö ein 3Serl)alten t)or, ha^, mie er fagt, nid^t l)ier §um

erften Tlak Slnftog erregt l^abe, unb Slgamemnon n)iberfpridl)t

im allgemeinen nid^t, entfi^ulbigt feinen 33ruber aber für einige

befonbere gälle unb befonberö für l)eute, worauf 9^eftor fid^

für befriebigt erflärt.

2Baö maren baö für @elegenl;eiten, bei benen 2lgamemnon

felbft D^eftor gebeten l)atte, aj^enelaoö §ur ^l^h^ gu fe|en? Unb

mie mar bie Sauigfeit unb ^wrücEljaltung beö 9J^enelaoö, hk

S^eftor tabelnöroert fanb, §ur ©rfd^einung gekommen?

©ntmeber l)anbelt eö \iä) l)ier um Vorfälle, bie bie 3liaö

enthielt, o^ne ha^ fie in unferen rierunbgraan^ig @efäugen

lieute enthalten finb, ober ber ©id^ter meift, raie ©Ijafefpeare

ja unaufl)örlid^ tut, auf augerlialb feineö ©ebid^teö Äiegenbeö

l^in, H§) er ehen nur anbeutenb gu erroälinen raünfd^t. 2lber

fd^on bie ©rmalinung, mit ber Slgamemnon feinen trüber §u

pflid^er Sel)anblung ber gürften angelialten l)atk, flang felt=

fam. 2öie tritt SJienelaoö unö entgegen, menn mir alles gu=

fammennel)men, maö biö bal^in t)on i^m berid^tet morben mar?
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Grinneru n)ir um, bag er in ber großen ©treitfjene beö

erften ©efangeö, wo Igamemnou unb Slc^ill fid^ t)or ädern

3Solfe entjraeien, raeber ^anbelte, no($ aud^ nur genannt warb,

Qm gleiten ©efange, al§ Slgamentnon bie gelben beruft:

^eftor, 3bomeneu§, bie beiben Sljaj, ^iomebeö unb Obi;fleuö,

(abet er SJ^enelaoä nxä)t ein. tiefer aber erfd^eint tro^bem.

„®enn/' fagt ber ©id^ter, „er wn^U im ©eifte, mit meld^er

Tln^\al fein trüber gu Mmpfen i)ahe/' 2ßia ^omer bamit

fagen, hk trüber, unter beffen ^ommanbo baö gried^ifc^c

§eer ftanb, Ratten fid^ beibe in fold^em aJiafee üerftanben, ba^

eö für 3)Zene(aoä einer befonberen ©inlabung gar m(S)t beburft

l^ahz'^. Ober aber mar 9J^eneIaoä abfid^tlid^ nid^t entboten

morben unb bod^ gefommen? Söarum? — l^atte er eine p
()o()e Stellung neben 2lgamemnon, um überhaupt t)om §öd^ft=

fommanbierenben entboten merben gu fönnen wk bie anberen

gürften? §omer mugte raiffen, bag er fold^e fragen aufrührte;

er beantwortet fie aber nic^t.

3n bem ben (Schlug beö jmeiten ©efangeö einnel^menben

©d^ifföfataloge mirb 3J^enelaoö mieberum in auffallenber Sßeife

bel)anbelt. 2)aö ^ier gegebene 'Xahkan ber gried^ifd^en 2(uf=

ftellung entfprid^t in feiner 9ieif)enfolge meber h^n realen Tlaä)U

oerliältniffen nod^ ber geograpl)ifd^en Sage ber Sanbeöteile,

roo^er bie gürften famen, nod^ enblid^ ber tatfäd^lid^en Orb*

nung, meldte i^re ©c^iffe innerhalb ber Slufftellung am troifd^en

Ufer einnal^men. D^^ad^ meld^em ^ringipe ift ber Katalog benn

gegeben? ©r mirb ein menig oerftänblid^er, roenn mir auf

gemiffe ©egenfäfee bie Singen rid^ten. ^ia§> ber ^etamonier,

^iomebeö, 3lgamemnon, 3J^enelaoö bilben alö zim beabfid^tigte

©in^eit bie Wük beä Sagerö. Slber aud^, maö bieö 3^"^^""^

anlangt, ift §omer§ ^erfonalfd^ilberung t)on ungleid^er 3luös

fül^rlid^feit. ^kM^t mirb Sljaj beöl)alb l)ier mit nur groei

3^erfen ahqetan, meil ber ®i(^ter fpäter auf il)n jurücffommen

mill. Sei ^iomebeö mieberum merben aud^ bie 9^amen feiner

©enoffen genannt, bie unter il)m bienten: bie ber anberen

gürften erfal)ren mir fonftrao. 33ei Slgamemnon mirb gefagt,

ha^ me^rfte unb befte 33ol! folge il)m unb er fei ber tapferfte.

dagegen mirb l)ier meber ermähnt, nod^ fonft marüert, ba^ er
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ben gangen Quq unternommen unb ade übrigen fid^ iE)m jur

geereöfotge t)erpflid)tet Ijatten. SDaüon {)ätte bod^ ausgegangen

werben muffen ^). 3Son 9)ieneIaoö, ber auf Slgamemnon folgt,

pren mir, er füfire fed^gig ©d^iffe, bie mit iE)rer 3)?annfd^aft

befonberä lägen. „Unb er felbft," {)ei§t eö weiter, „ging

uml^er unter if)nen, im 3Sertrauen auf feinen (ober auf i^ren)

guten SßiHen, unb inbem er fie gum Kampfe antrieb, '^tnn er

fel^nte fid^ bana(^, ^elenaö @ntfü()rung unb i^vc «Seufzer gu

räd^en." 2Ba§ mill ber ^ic^ter mit biefen ©etailö l)ier fagen?

©ö rerftanb fid^ bod^ üon felbft, bag 3}lenelao§, ber fein dttiä)

für fid^ regierte, aud^ mit feinen ©d^iffen einen eigenen ©tanb

E)atte? Sßarum aber lagen i^re «Sd^iffe nid^t nebeneinanber?

Unb fe^en mir in unferem geljnten @efange bie trüber fid^

über il)re Stellung gu ben übrigen gürften befpred^en, fo er=

innern mir nn^ mieber ber Trennung i^rer Sagerftätten. ^ie

beiben, bereu gemeinfameö Qntereffe \)^n '^d'o^UQ befeelte,

l)alten fid^ mit itjren (Sd^iffen unb 3Söl!ern meit auöeinanber.

§omer l^at l)ier geroife Sefonbereö im ©inne.

S)aö erfte birefte Urteil über SJ^enelaoä empfangen mir im

brüten ©efange an^ bem 3}lunbe be§ troifd^en Sllten Slntenor,

ber, auf bem ffäifdfjen ^ore fi^enb, 9}lenelao§ unb Obtjffeuö

feinen SJlitbürgern befd^reibt. ©r l)atte fie, alö fie in ^roja

erfd^ienen, felbft bel^erbergt. SHenelaoö l)at breite ©d^ultern.

©r fprad^ !urg, aber inlialtreid^. ©r mar ber Qüngere! §ier

fonnte 2lntenor meinen, ^c^a^ 9JJenelaoä ber Qüngere neben

Dbt)ffeuö mar, aber e§ fonnte anä) feine ^ugenb alö entfd^ei=

benbeö 9J^oment im allgemeinen t)on 2lntenor l)err)orgel)oben

merben. SDaö lefetere fd^eint §omer im ©inne gel)abt gu l)aben,

benn nur oon biefer 2lnnal)me aii^ fällt je^t im gel^nten ©efange

baö redete fiid^t auf 2lgamemnon.

3}lenelaoö ift nid^t nur ber jüngere trüber, fonbern ber

junge 9}^ann, für hzn ber ältere einguftel)en l)at, ber Un=

erfal)rene, bem 9Jeftor oon 3^^^ gu 3^it ^^^^z ^^^ 2lgamem=

non§ 3wftimmung, ben ^opf gured^tfe^en burfte. @ö ift ber

^) 9Ze§men xüiv an, ber Äatalog fei fpäter eingefdroben raorben, fo

rcürbe er geroi^ mit pebantifc|er ©leidimä^igfeit unb mit Serücffic^tigung

aller anberen im ©ebic^te »orl^anbenen eingaben »erfaßt roorben fein.
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auf feine Tlaä)t unb Ue Slbfunft §elena§ aH^u ftolge, jugenb-

Iid)e ©d^tüiegerfol^n beö Qtn^, bem ber ältere 33ruber einfd^ärft,

beibe l^ätten fie ftd^ \)axan §u erinnern, in wie bebenflid^er

Sage fie feien. 9Kenelaoö ift ber unbefonnene gürft, ber jebod^,

wenn er nadjbenft, voo^ gu raürbigen tüeig, ba§ ^Igamemnon

ii)m über fei, unb ber fid^ imüd^ait, biö ber ältere 33ruber

fid^ erflärt ober befol)len l^at. 3}Zenelao§ rebet, wenn er mit

5Igamemnon fpri($t, il)n mit bem elirfurc^tSooUften ©d^meid^el^

raorte „3ttl)eie" an, baö jüngere trüber älteren gegenüber §u

gebrauchen pflegen, ©ö l^errfd^t görmlid^feit graifd^en il)nen.

Unb biefe 2lbl)ängig!eit Isolierer 2(rt, in ber 9}Zenelaoö fi$

Slgamemnon gegenüber empfanb, raar hiz Urfad^e üielleid^t,

raarum er mit feinen ©d^iffen unb 3}iannfd^aften fid^ nid^t in

ber 9^äl)e beö ^önigö gelagert l^atte. (Bx mollte meniger beob^

ad^tet unb korrigiert fein. Unb im gried^ifd^en ßager fannte

man hit§> 3Serl)ältniö n)ol)l. Unb S^eftor lliatte fid^ oon 3^^^

gu Qtit tin SBort barüber gu fagen erlaubt unb 2Igamemnon

nid^tö bagegen gel^abt. 2Bir empfinben nai^träglid^, mie ber

^id^ter in hen anfänglid^en befangen fd^on hie 3]er^ältniffe

im 2luge l)ält, bie im ^e^nten erft il)re au^reid^enbe ©rflärung

finben. Unb aU ha^ lägt §omer nebenbei einfließen, mie ha^

2zhzn feiber bie SH^f ^»^ hemn mir htn (E^axatkv eineö

Tlanm§) erfennen, oft gelegentlid^ fid^tbar werben läjgt.

3m britten ©efange fal)en mir bie ^Vorbereitungen jur

erften ©d^lad^t. Tlmziao§> unb $ariö ftanben einanber gegen::

über, unb 9Jlenelaoö' Eampfbegier marb in blü^enben garben

ebenfo lebenbig gefd^ilbert, alö ba§ (Sntfe|en, mit bem $ari§

i^m gegenüber gurüdraeid^t. 2Bir pren bann üon Helenas

plö^lid^er ©e^nfuc^t gu 3Jlenelaoö; mir fe^en fie auf ber

Wamx ftel)en, unb hie ^ornel^mften unter hen ©ried^en merben

üon i^r bem alten ^riamoö genannt unb befd^rieben. 2lga=

memnon guerft, bann Obpffeuö, Sljar, gbomeneuö. 3öeber nad^

^iomebeö aber nod^ naä) ^JJienelaoö fragt ^riamoö. @ie finb

eben bie jüngeren, bereu §elbentum fid^ fpäter erft ent*

midfeln mirb.

3JJenelao§' &ehet oor bem 3«'ßi'^txmpfe mit ^eftor erflefite

t)om Fimmel nur ©träfe ber ^erräterei für ^ariä.
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2a^ mirf) i§n ftrafen, ber mir SBöfeä guerft tot!

^a^ mi(f) mit biefen ^änben i^n erlegen!

S)a^ für a\i^ S^ittn bie 3)ienfc|en fc^aubern,

SBöfeö bem ©aftfreunb gu tun, ber fie freunblic^ aufnimmt!

®ie üerlefete ©aftfreunbfd^aft empört i^n. ^on §elena

fpri$t er nti^t. ^ie offisiette Sluffaffung beö 9J^ene(aoö unb

ber ©einigen raar, §elena fü{)le fid^ ung(ücfli($ in Troja, unb

il^re ©eufger muffen geräd^t raerben. 9)Zene[aoö bleibt im britten

©efange im 33orbergrunbe. 2Sir fa()en, mie Slgamemnon naä)

bem tjerräterifd^en ©d^uffe, mit metd^em ^anboroö SJlenelaoö

üermunbet, gum erften 9J?a(e in reinmenfd^ii(Jem ©inne auger

fid^ gerät. ®er ©d^hife feiner 9iebe: „bann möge auä) if)m

bie meite ©rbe fid^ auftun", fd^eint an^ bem bergen I)err)or=

jubred^en.

2tber Agamemnon entfjüllt un§ gugleid^ bod^ no(^ anbere

©rünbe, bie \f)m baö 2^htn beö 9JJeneIaoö teuer mai^en. 9lid^t

nur ber ©ebanfe, ol^ne i^n allein inö ^aterlanb gurücf^ufe^ren,

erfd^redft i^n, fonbern aiiä) ber, bag bie ganje ©jpebition, fo=

balb ^Jienelaoö nid^t meE)r ha ift, eine üertorene Unternehmung

fei! O^ne Seute muffen bie ©ried^en "t^ann mieber nad^ ^aufe!

3)^eneIaoö' 2thzn mar foftbar! Unb mie fe^r ber ©id^ter biefe

D^üdfid^tnal^me alö eine ha^ griec^ifd^e geer burd^bringenbe

angefel^en miffen mollte, geigte fid^ im fünften ©efange, mo

9J^enetao§, Dom ^feilfd^uffe gef)ei(t, fid^ Slneaö gegenüberfteUte,

ber, alö ©of)n ber Stp^robite im S^^ange über aßen Trojanern

ftel)enb, alä ber ^raftoollfte unter i^nen galt, llö ber junge

Slrd^ilod^oö, 9^eftor§ «Sol^n, 3tneaä unb 3}Zenelao§ mit gel^obenen

Sangen erblidft, tritt er tjott ^eforgniö a(ö §meiter Kämpfer

neben SKenelaoö, unb ^neaö, mit bem unbefangenen taftifd^en

Überblide, htn "tik ()omerifd§en gelben in fold^en gällen ftetö

geigen, erfennt ha§> Ungleid^e ber Partie unb gief)t fid^ gurüdf.

®ie befonbere ^orforge, mit ber 5lgamemnon gumat feinem

33ruber nal^e hkiht, trat bann gu Slnfang beö fiebenten @e=

fangeö Ifieroor, wo 3)^enelao§ fid^ gegen §e!tor, ber alle gried^i=

fd^en gürften E)erauöforbert, §um 3«i^i'fö^Pf^ anfd^idt. Slga^

memnon mill baö nid^t bulben unb beftimmt feinen trüber,

gurüdfgutreten. ^er Umfi^mung bei 3Jlenelaoö, ber fofort ge=
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l)or(^t, ^at i){er eivoa^ ebenfo ©ettfameö, qIö bte äberfd^n)eng=

lid^e Segeifterung, mit ber er t)or{)er bei feinem freiraißigen

5lnerbieten, bie ef)re beö gried^if^en §eereä burd^ ben ^ampf
mit §eftor retten §u motten, bie anberen gürften, meldte in

fdjmeigenbem Sägern bageftanben f)atten, ber geig^eit ^ie^.

2Bie ^fjerftteö getan, ^atU er fie auögefd^olten: nid^t 5ld^äer,

fonbern 2lcf;äerinnen feien fie. Unb bann genügte eö, bag

Slgamemnon i^n an ber §anb ergriff unb in §mei SBorten flar

mad^te, mit meld^er £raft .geftor i^m überlegen fei. ®er

meitere Verlauf ber ©inge ift nod^ überrafd^enber. Igamem^

non forbert feinen '33ruber auf, überl)aupt t)om Kampfe a^n-

ftel^en. @r möge fid^ ^ur diu^t bei ben «Seinigen nieberlaffen,

mit §eftor merbe fc^on ein anberer fämpfen. Unb an^ barin

ift 3)ienelaoä feiner 3)leinung unb bie Wiener nelimen i^m btc

9^üftung von h^n ©(^ultern. @rft am näd^ften ©d^lad^ttage

fe()en mir if)n mieber an 3Igamemnonö ©eite fämpfen. 5lber

eö mirb nur fein 9^ame genannt; fein befonbereö 33egegniö mit

troifd^en gelben teilt §omer il^m gu. @r oerfd^minbet biö §um

33eginne unfereö gelinten ©efangeö, mo er in ber Dkd^t 3lga=

memnon jefet auffud^t unb DIeftor fid^ tabelnb über il)n auö=

fprid^t.

^eutlid^er fonnte §omer nid^t gu t)erftel)en geben, mie

9}|enelaoö §u ben anberen gürften fid^ üerl^ielt unb fie gu if)m.

@r mar nad^giebig. @r ftanb neben feinem 33rub er, ol)ne ii)m

untergeben gu fein. Umfo entfd^iebener mar 5lgamemnon§

moralifd^eö Übergemid^t ^). (Sein l;ol)er dianq, unb feine iün=

') SOöir fennen feinen antifen ^r)puä beä SDZenelao^. Saf; ein [olc^er

e^iftiert l)ahz, ge^t quo einer ©teile beö ^^iloftratuä ^eröor, wo al^

3Jienetaoä' ^ennseid^en baa ^reunbUcfie, ©ütige (t6 r^fi-spov) genannt wirb.

3luf etruäüfc^en ©piegefn erfc^eint er bartloä neben bem bärtigen 3(gas

memnon; auä) wirb er ju bem gteid^faKö bartlofen ^ariä fo in ^araUete

gebrocfit. ^c^ oerbanfe SBrunn biefe (unb anbere, ^ier fortgelaffene)

S^otijen. 3Keine 3l6fid)t ift nirf)t, auf biefe Dinge einjuge^en. ^d} er--

roä^ne fie nur, um baö fpesieü ^ugenblicfie beö 9«ene(aoä ^eroorju^eben,

baä für feine ©rfc^einung butdiauä ju betonen ift. Die 2JZene(aoä unb

^atrofloö genannte berühmte Äoloffolgruppe mu^ anberä beftimmt

roerben. — 3lurf) in Cornelius' Darftellungen ber 5lämpfe uor 2:roia ift

bie falfc^e 2(uffaffung übergegangen, roö^renb ©orneliuä roieberum, bti
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geren Qafire festen 3}^enelaoö gteid^fam außer ^xiiit. ^a^^x

Slgamemnonö (Srma()nung, l^öflid^ mit ben gürften §u fein,

boppelt angebracht, D^eftorö ^abe( üerftäublid^ unb n)ieberum

Slgamemnonä ^ertetbigung fe^r gefd^idft, ber 3Jiene(ao§' iin=

gletd^eö Seneiimen mit ber diüd\\ä)t, hu er für if)n, ben älteren

trüber, ijahe, entfd^ulbigt.

§omer ^at in ^axk neben §eftor unb in 3J?eneIaoö neben

Slgamemnon jroei Urti)pen brüberlid^en ^^erl^ältniffeö bargefteßt,

bie baö menfc^lid^e fieben bietet. Qn §e!tor (ä§t ber ®id^ter

ben rulEiigen, baö Söol^l unb bie ö^re ber gamilie rein im

§er§en tragenben filteren auftreten, bem ber (eid;tftnnige, ftetö

neue Verlegenheiten fd^affenbe, aber liebensmürbige unb feiner

gelter fid^ fd^ämenbe jüngere ^ariö beigefeilt ift. Qmmer
mieber l^offt §e!tor, beim raac^fenben ©rnfte ber 33er{)ä(tniffe,

auf ben 3Jioment grünbtid^er Umänberung ber ganzen S'^atur

bei ^ariö. Qn ©üte unb Strenge med^felnb, {)ä(t er liebe=

voü unüerbrüd^Ud^ an feinem trüber feft. S^^^^^^^b ber fri=

tifd^ geftimmten Vürgerfd^aft ftel;enb, auf bereu Urteil aud^

bie grauen (Sinfluß liaben, fül)ten beibe, mie fe^r fie aufein=

anber angeroiefen feien. ®ie ed^ten (5öl;ne be§ $riamo§ Ijatten

einen ^reiö uned^ter um fid^ l)erum, auö benen fie ^eroorragen.

3Bie in glorenj von ^anteö 3^i^^" ^^^ P hzmn Tliä)tl 2ln=

geloö fagen bie alten Bürger auf hzn öffentlid^en ^lä^en unb

beurteilten, maä in ber ©tabt gefd^al). ^e!tor unb ^ariö

fannten il)re (Stellung it)ol)l, unb ber Seid^tfinn beä jüngeren

mar ebenfo fel)r ein Vorwurf für i^n felbft alö eine öffentlid^e

.Kalamität. ®ie beiben @ö^ne beö 3ltreuö bagegen repräfen=

tieren im gried^ifd^en Sager bie Verbinbung §raeier mäd^tiger

dürften, bie für einanber einftel)en. 2lud^ fie fennen hk SSid^^

tigfeit ber öffentlid^en SJ^einung innerl^alb ber Slrmee, blicken

bei* öoc^seit be§ ^eleuä unb ber %f)^ti§, ^eleuö atö Jüngling barfteUt.

©§ ift mir feine, raeber antÜc nod^ moberne bilblid^e ^üuftration be§

.^omer Befannt, bie bem ^n^olte ber ^liaä unb Dbtiffee entfpräc^e, wie

bie unbefangene SeÜüre ber C^ebirf)te beren ©eftalten unä geigt, ©amm^
Jungen üon antuen 33ilbn)erfen , beren 2ln6Iic! unfere lernenbe ^vugenb

tiefer in §o'"er einbringen laffen foU, finb nur geeignet, ju »erwirren

unb falfrf)e 2lnfci§auungen in bie ^^antafie ju tjerfe^en.
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aber auf bie cerbünbeten ©ried^en glctd^müttg l)zxah. ©ie finb

l)öf(id^ auö 33ereci^niin9. ^alte Habgier erfüllt fie. ©ie geigen

bie 6i($erf)eit graeier a}2änner, bie genau ermeffen, loaö fie jeber

oon ifinen ol)ne ben anberen, raären, unb hk fid^ hmnU finb,

hak if)t^ ©rfolg auf^ i()rer ©inigfeit berut)e. §omer mü 3)kne=

laoö auögeid^nen, rcenbet bagu aber nur äufeere 3^i<^^" ^^^

D^lefpefteö an, t)on benen umgeben er ifin {)inftellt unb bei benen

er hk angeborene groeite dtoUt beö jüngeren neben bem älteren

S3ruber nie üergigt. 3?on rein l^etbenmä^igem, rollem 9^ul)meä=

glänze umlobert, lägt er raeber h^n einen noc^ ben anberen

jetnalö erf($einen; immer ift ein Slber hahzl 3J^enelao§ ftel)t

aU Kämpfer meit l)inter Slgamemnon jurüd. gomer betont

bie Inferiorität beö 3Jienelao§, faft möd^te man fagen, alö

etmaö ©elbftoerftänblid^eö. 9^id^t blo§ in hen biö ]f)ierber ber

giiaö entnommenen ©teilen tritt biefe ^e^anblung beö9JJene=

laoö i^eroor, fonbern bei allen folgenben ©elegenl^eiten, mo

§omer il)n in bie §anblung eingreifen lägt, geigt er bie gleid^e

Slnlage beö G^arafterö: baö Unfruchtbare, baö 2lblaffen, ha§>

§öftid^e. 3($ merbe fpäter ba§ ©efamtrefultat no(^ einmal

au^ bem Collen gießen.

^ergeffen mir nun aber nid^t, bajg ^ariö, §e!tor unb

Helena, unb 9J?enelao§ unb 2tgamemnon nic^t §auptperfonen

befonberer ©ebid^te, fonbern nur ©eftalten finb, bie, fobalb mir

5ld^itt nennen, an Sid^t unb ©emii^t einbüßen, aud^ raenn fie

in bei raeitem fid^tbareren Umriffen baftel)en alö Sld^ill. ^htn

beö^alb d^arafterifiert fie ber SDid^ter fo feft unb eingel)enb,

toeil fie nur bagu ba finb, 2ld^ill in feiner glangoollen Unbe=

ftimmt^eit aU §intergrunb unb Umgebung gu bienen. —
Slgamemnon alfo ift mit ^^^eftor gu ber Sagerftätte be§

Obt)ffeuö gegangen. (Sie treten nid^t in fein geU ein, fonbern

9Zeftor ruft braufeen, unb Dbpffeuö fommt (jeroor. SSieber

bie gleid^e grage: marum fie ^a^i^, mo anbere (Sterblid^e

fd^lafen, einfam bie ©d^iffe burd^roanbeln. 33emerfen mir an^,

hak nur D^eftor Obi)ffeuö anruft unb mit i^m oerlianbelt : l)ier

fül)len mir red&t, mie ^omer Slgamemnon al§ rom 2)un!el um^

l^üHt groar gugegen fein, aber nid^t genauer ficl)tbar werben

lägt, benn Obpffeuä fiet)t moljl, bag il)rer gmei gu il)m famen.
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ha er fie mit „i^r" anrebet. Obtjffeuö wirft fid) ben ©d^ilb

über unb folgt. Sie erreid^en alle brei bie Stätte, wo ^io=

mebeä ru^t. ?ßon feinen ©enoffen umringt, liegt biefer auger^

^aI6 beö S^ltz^. D^eftor ftögt mit bem guße SDiomebeä' gu^

an unb fragt fdieltenb, mie man fd^lafen fönne, mä^renb bie

STroer bid^t t)or bem gried^ifd^en Sager 'ftänben. ©iomebeö

fpringt empor. Seine erfte ©mpfinbung ift, ha^ eä fi(^ für

i^n, ben jüngeren, nidjt fd^ide, von Gitteren ermedt ju merben,

unb er beginnt mit ^sormürfen, ba§ 9leftor felbft gekommen

fei, ftatt jüngere auögufd^iden. „3So^I," antmortet biefer, „fo

ge()e bu nun, um bie anberen in Ijolen." äBieber entfprid^t

eö ber f)errfd^enben ®unfetl)eit, ba§ ©iomebeö nur mit DIeftor

üerl^anbelt, ben er an ber Stimme erfannte, unb ben ^önig

unb Obpffeuö auger ad^t lägt; nid^t aber fd^eint bid^terifd^

malir, bag ha^ Sömenfell, baö er fid^ übermirft, mit einem

beffen garbe anbeutenben Slbjeftiüum üerfe^en mirb. ®ie

©id^tung oeränbert ()ier plö^lid; il)ren (E^axatUx. ®enn ebenfo

roenig genügen mir bie Söorte, hk gmifd^en ©iomebeö unb

S^ieftor weiter l)ier gemed^felt werben. 9iid^t unpaffenb, fon=

bern in^altöloö, beuten fie t)ielleid;t auf ein anbereö ^^U^

für^ereö ©efpräd^, ha&, wir nid^t mel)r befi^en. §öd§ft auf=

fallenb ift, wie ol^ne Übergang bie dürften ber Sld^äer am

©raben, hti ben 2Bäd^tern beö ßagerö, ptöfelid^ gufammen finb.

^iefe finben fie in 3Saffen bafi^enb, immer bie 33Iide auf hk

©bene gemanbt, ob etma^ pon bem na^enben geinbe §u merfen

fei. DIeftor fül;rt baö 2Bort, fie gu weiterer forgfamer 3Bad;t

§u ermutigen. Unb bann, ben ©raben burd^fd^reitenb, treten

bie gürften inö greie l)inau§, wo bie 2ciii)in berer nod^ liegen,

hk ^eftor am ^age guoor niebergefd^lagen l)atte. §ier fi^

fegenb, um dlat gu Italien, befdaliegen fie, bie Trojaner an^-

Sufunbfd^aften. lH baö in fur§en, fallen SBorten, alö ob e§

ber 5luö5ug verlorener, breiterer Sd^ilberung fei.

©iomebeö übernimmt bie 9JJiffion, foß aber nid^t allein

gel)en unb felbft 'ozn ak Begleiter auöwäl)len, hzn er für ben

paffenben erad^te. Sofort ift 3(gamemnon bemül)t, gu t)er=

l^inbern, ha^ bie SBa^l ^ima auf 3Kenelaoö falle. Offen aber

barf er e§ nid^t auöfpred^en.
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Sßäl^le bir, roen bu roittfi, bicf; 311 begleiten,

9l6et; ben, ber am tauglic^ften bir erfdjeint,

Unb rxidjt, rcer an ©eburt ober dMd)t noranfte^t:

Unb fo fprad^ er, weil \f)n S8e[orgniä füllte,

S)a^ 35iomebeö' Sßa^l Wcnelaoä tröfe.

§omer begnügt fid^ bieömal nid^t babei, um Slgamemnonö

©ebanfen mir erraten gu laffen, fonbern erflärt ben tieferen

©inn ber Diebe beö Königs felber. 3Bie rüdftd^töoott läfet er

if)n feine Söorte wä^kn, ber, gewarnt burc^ 9Zeftorö £ritif

feineö ^ruberö, 9Jlene(aoö nid^t me^r burd^ bireften Eingriff

von ber @efal)r fern§ul)a(ten raagte. 33emer!en tüir ^ugleid^

aber and), roie Slgamemnon, um anjubeuten, bag er 3}iene(aoö

meine, i\)n aU an ©eburt unh '^aä)t ben anberen allen gmar

t)oranftef)enb begeid^net, feine ^auglid^feit aber preisgibt.

9kn erft, mo ©iomebeö mit Obriffenö, htn er gemä^It \)atk,

fid^ auf ben 3ßeg mad^t, beginnt ha^ 2lbenteuer, 'oa^j bem gelfinten

@efange ben befonberen S^iamen ^oloneia gegeben l)at ®ie

©r^ä^Umg ber 3luöfal^rt ber beiben Reiben inö troifd^e Sager

ift ein munberbares (Bind bid&terifd^er 2lrbeit. 2Bir l^ahzn ge=

fe^en, raie §omer — gleid^ btn übrigen bur(^ bie Qalfirtaufenbe

il)m nad^folgenben ^id^tern — e§ liebt, bie fd^raeigenbe, bunfle

dlad)t 311 befd;reiben. 2Bottten mir hk ^erfe alle §ufammen=

bringen, bie von großen "^id^Uxn an bie dla^t gerid^tet raorben

finb, fo mürbe eö fd^einen, aU ob alle ^oefie bem ©efü^l beö nn--

enblid[)en @el)eimniffe§ entfprungen fei, in baö bie '^ad)t immer

raieber unö liineinreigt. ©0 lange bie SBelt fielet, mieberl)olt fid^

il)re ^tefe, il)re ©tille, i^re ©infamteit. Qmmer mieber mad^en

il)re (Soleier ha^ (Sid^tbare unftd^tbar. 3mmer mieber erfüllt bie

t)or il)r ^erfd^reitenbe unb i^r folgenbe Dämmerung unö mit ©r=

martung. Söaö mären mir, menn eö niemals bunfette? S)ie '^ad)t

ift bie greunbin beö fd^affenben ©eniuö. 3Bie ©iomebeö unb

Obriffeuä im legten drittel ber 3^ad^t, benn bie beiben erften drittel

maren aufgege^rt, nun baf)infd^reiten, glaubt man il)re ^Tritte

Italien gu l^örcn. ^a rerneljmen fie ben glug eineä 9fieil)er§, hm
$alla§ 3ltl)ene aU glücfoer^ieifeenbeö Stid)zn gefanbt. ©ie feigen

ben ^oget nid)t in ber ginfterniö, am glügelfd^lage aber er=

fennen fie il)n. Qeber üon i^nen fprid^t ein @ebet gur ©öttin.
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^ie ©gene n)e<$felt. §omer üerfe^t um inä troifd^e Sager.

2lud) §e!tor finbet him dinJ)^. @r Ifiat bie SSorne^mften

oerfammelt unb bietet bem einen ^reiö, ber bie Sage ber

©ried^en auöfunbfd^aften raotte. 9?un lernen wir ^olon fennen.

Corner i)at eine eigene 2lrt, £ente burd^ i^re ©leHung inner=

l^alb ber gamilie gu fennjeid^nen. Söeld^er anbere ^id^ter wäre

barauf verfallen, "om alberne ©elbfioertrauen eineö 3Jienfd^en

burd^ folgenbe 3ü9e ju fc^itbern? — : S)o(onö ^ater ift 3Sol!ö-

l^erolb, alfo ein 33eamter t)on ^ebeutung. ®o(on ift begütert.

®oIon ift „von übler ©eftalt", -roie 35o6 überfe^t, „aber ein

l)urtiger Säufer". 2)o(on ift ber einzige ©o()n neben fünf

©d^roeftern! ®ie ungef)euerlid^e Unt)erfd^ämtl)eit, mit ber biefer

^erl an ^eftor baö 2lnfinnen fteßt, er rcoHe bie ©ried^en au^-^

fpionieren, toenn i^m ber Streitwagen beö 2ld^iII fatnt feinen

$ferben oerfprod^en werbe, geigt, weld^e ©rgie^ung biefem

einzigen Sofine beö reid^en ©utnebeö im Greife feiner fünf

Sd^roeftern gu teil geworben war. ^omer erinnert l)ier an

9)2oliere, wie er hzi ^lierfiteö eima^ von Sl)a!efpeare l^at.

Sei ^eftor gewal^ren wir htn gortfd^ritt wad^fenber Se=

törung. §e!tor überfd^ä^t fid^. Qn äugerlid^en fingen tritt

baö guerft §u ^age. ©in 3"9/ ^^^ ^<$itt rößig fel)lt. §eftor

ift ber ^arüenü; Sld^itl wei§, bag urgöttlid^eö Slut in feinen

2lbern fliege, .^eftorö ©ebanfen nad^ finb bie ©ried^en fd^on

babei, nad^ §aufe ab§ufal)ren, unb feine Sorge ift nur, fte

red^tjeitig nod^ gu überfallen. (Sr verfügt mit Sid^erl)eit über

bie gried^ifd^e 33eute. Sllleö fielet er fd^on alö fein Eigentum

an. ©r ^at ®olon mit $um Fimmel erl)obenem S^Pter t)er=

fprod^en, fein anberer ^roer folle Slc^iEö ©efpann jemals lenfen

alö er, unb ®olon l)at fid^ aufgemad^t. (Sr Ijüllt fid^ in einen

SBolföpelg, fe^t einen Otterl)elm auf, ergreift ben Spieß unb

eilt bem gried^ifd^en Sager entgegen. Dbriffeuö guerft oernimmt

feine nal)enben Sd^ritte. Tlit ^iomebeö oerbirgt er fid^ ah--

feitö vom Sßege, unb fie laffen ii)n t)orübergel)en, um i^n bei

ber SSerfolgung befto fidlerer bem griei^ifdjen Sager gujutreiben.

2)olonö Sene!)men, nad^bem fie il)n bann geftellt l)aben,

entfprid^t bem, ma§> wir fd^on ron il)m wiffen. 2llö „liurtiger

Säufer" l)at er guerft in ber glud^t fein §eil gefud^t. ^a fliegt
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S)iomebeö' Sänge if)m bi$t über bie Sd^ulter, mit äi>illen fo

gefd^leubert, bafs er unüerle^t bliebe. Unb mm baö 5lu§erfte

t)on ^eräd^tlid^feit, toie ®oIon roeinenb für fid^ bittet, rote

^iomebeö x\)n tröftet, wie er bann verrät, roaö man in m\^en

TOünfd^t, unb in feiner ®umml)eit fogar ben ^reiö, für ben er

bie %a^vt unternommen. 2^l)erfiteö trägt, tro^ ber trüget, bie

er befommen l)at, ^eroifd^en ©d^immer ®oton gegenüber. 3:^er-

fiteö ift fred^, ®o(on erbärmlid^. Säd^etnb bemerkt Obt)ffeu§,

bag beö ^eliben ©efpann gu lenfen benn bod^ nid^t jebeö (Sterbe

(id^en 6ad^e fei. Unb nun roeitere ©eftänbniffe unb aU (5d^lu§

ber niebcrträd^tige unb von ©rfolg gefrönte ^erfud^, ^iomebcö

unb Ob^ffeuö von hen Troern ah auf 9^l)efoö gu lenfen, "otn

eben angelangten güf)rer tl)ra!ifd^er §ülföt)ölfer. ^t^^^o^' roeige

Sf^offe befd;reibt er, bie golbenen D^^üftungen feiner Seute unb

ben mit eblen 3JietaIIen befd^tagenen 3Bagen. 3J^an fü()tt, roie

ber beuteluftige ^iomebeö aufl)ord^t, aU 9f?l)efo5' ©d^immel

genannt roerben. ^ätte ®olon nidjt bie ^orl)eit begangen,

von bem ©efpann beö Sld^ill ^u reben, fo mürben mir nod^

Hoffnung für fein Seben liegen bürfen, benn M;ill liefe öfter

feine befangenen fid^ auölöfen, ftatt fie umzubringen, roie fein

'^^ä)t geroefen roäre. ®olon aber ift zin gu oeräd^tlii^er £unbe,

unb feine Saufbalin finbet fofortigen ^Ibfd^lufe. ^on >Diomebeö

roirb ilim, roä^renb er ©nabe erl)offenb vor xf)mn fniet, mit

einem QkU ha^ Qan);)t ]^eruntergefd)lagen, unb gur ßagerftätte

ber ^lirafer mad^en hk beiben fid^ nun auf ben 2Öeg.

SBaö l)ier üorgei^t, ber 3J^orb fd^lafenber SJlänner, l^at eirva^

gurc^tbareö. Söir erinnern unö ber ©jenen in ^ariö in ben

Sfläc^ten ber ^ommune^errfd^aft, alö bie l)elbenmütigen ^riefter

umgebrad^t rourben. dergleichen ^aten mitleib^lofen Sebenös

raubet lagen ja im ^ereid^e beä ©elbftüerftänblid^en für hk

ioelben <Qomerä. ^ennod^, bie ftumme, näd^tlid^e genferöarbeit,

bie bie beiben an D^i^efoö unb feinen in tiefem ©d^lafe um il)n

liegenben ©enoffen rollbringen, ift über baä 3Jtenfd^lid^e graus

fam. ^er ©d^laf l)at etroaö ^eiliges. @r lägt ben ftärfften

3Jlann roie §um £inbe roerben. Tlan roürbe feinen geinb be^

fd^ü^en, roenn jemanb il)n im ©d)lafe antaftete. 2Bir em=

ppnben fofort, ^iomebeö unb Dbt)ffeuö tun etroaö, baö im ^öl)eren
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©inne eine golge l)at. 33emer!en lüir, baß biefe S^^rofer eUn

erft angelangt finb, unb bajs feinem von i^nen griec^ifd^eö ^(ut

an hcn §änben !(ebt. 33emerfen rair anä), raie hu beiben nur

beö^alb morben, raeil fie bie ^ferbe baüonfüliren wollen. grei=

lid^ barf in 2lbred)nung fommen, baß ^eftorö törid^te 3"f^9^

an ^olon, bie biefer in feiner ^obeöangft nid^t t)erf(^n)ieg,

^iomebeö unb Obpffeuö aufö äugerfte reigen mußte. 2lud^ ift

in 33etrad^t gu ^ieljen, ha^ ^allaö 2ltl)ene immer fd^ü^enb ju?

gegen ift unb ba§ graufige Slbfc^lad^ten unter il)ren Singen ge=

fd^iel)t. SBie bem aber fei, aud) <Qomer verurteilt bie ^at.

(Sr fprid^t eä gleich in feiner SÖeife an^. Obt)ffeuö, nad^bem

er bie ^ferbe loögebunben unb fortgefül)rt l)at, gmifd^en hzn

nod^ gudfenben 2^^ra!ern ^inburd^, bie er an ben güßen gepacft

beifeite §og, hamit bie 3:^iere beim Überfd^reiten ber Seid^en

nid^t unruhig mürben, tut einen $fiff, um ©iomebeö gu er^

innern, ha^ eö Qzit gum ©el)en fei. „®er aber bleibt gögernb

fteljen, bebenfenb, mie er baö ^ünbifd^fte je^t üoßbräd^te."

dloä) mel)r von i^nen miß er töten, ober beö ilönig^ SBagen

famt ber 9^üftung, l^od^ in ber Suft fie ^altenb, au§ bem Greife

ber S^oten Ijerauötragen. ®a marnt 2ltl)ene i^n. ^iomebeö

erfennt bie ©öttin unb mad^t fid^ bat)on. 2luf 9^l)efoQ' raeißen

S^ioffen fprengen fie bal)in, bie Obi)ffeu§, ber beö gürften golbene

©eißel t)ergeffen l^atte, mit bem 33ogen fdalägt. 3^ur einmal

ma^en fie l)alt, um ©olonö blutige Sf^üftung auf§unel)men,

unb erreid^en bie gried^ifd^en gürften, mo fie biefelben oerlaffen

l)atten. 9^eftor ift ber erfte, ber fie fommen l)ört unb ber bie

S^ioffe berounbert.

33emerfen mir hen 5luöbru(f, baö „^ünbifd^fte". «Stäuben

mir gu §omer, mie mir l^eute §u @oetl)e ftelien, fo ließe fid^

entfd^eiben, ob §omer hen Sluöbrudf, ber unferm „gemein" ent=

fprid^t, nid^t in hu Siteratur feiner STage erft eingefül)rt liatte.

3euö marf ha§> SBort „^ünbifd^" (im ad^ten ©efange) ^ere

entgegen, um il^r gu fagen, baß er fie für eine 33eftie l)alte.

^Der begeid^nenbfte ©ebraud; aber finbet fid^ im fiebenten ©es

fange ber Obpffee. Obi;ffeuö entfd^ulbigt vov Sllfinooö feine

'^iiU um «Speife unb ^ran!. „©o ^ä)waä) finb mir Sterbe

lid^en," fagt er, „baß au^ in htn erliabenften ©eelenftimmungen
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bie gemeinen ^ebürfniffe beö MaQzm fid^ geltenb ntad^en."

„günbifd^" kset($net Ui §omer bie ^Diigad^tung ibealer ^t-^

gungen, unb eö wav, feinem Sinne nad^, faum möglid^, baä

'Xnn beö ©iomebeä f($ärfer ^u branbmarfen alö burd^ bieö

SBort, ba§ er i^m feiber in ben 3J^unb legt, "i^ahei lägt er,

t)ielleid^t nic^t Hnabfi(^t(i(5 , eine ©oppelbentigfeit einfließen,

©einer ^ütion nad^ !ann an unferer ©teile „baö §ünbifd^fte"

fid) nnr anf ha^^ begieljen, maö bie 3::^ra!er gu erleiben l^atten,

eö fann aber ond^ auf bie ©efinnung gel)en, auä ber eä üolls

brad^t mürbe, greilid^ mit äwft^tnmung ber 5ltl)ene, aber biefe

unb §ere fd^recfen in ber 3liaö vov nic^tö gurücf, unb §ere

felber mürbe ja, mie mir ehtn fa^en, t)on 3ßuö „^ünbifi^" ge*

fd^olten. SBie bie griec^ifd^en gürften über bie '^at urteilen,

erfal)ren mir nid^t. ^i^t einmal, ha^ fie na(^ bem SSor^

gefallenen fragen. ®ie munberbaren t^rafifd^en ^ferbe nel^men

i^re @eban!en völlig in Slnfprud^. 'üflm von il^nen ift hit 9?ebe.

Söenig 33erfe nod^, unb ber ©efang fd^ließt ah.

©ö fd^eint faft unmögli($, ha^ §omer fo ^ahe abbre^en

(äffen. SBer freilid^ unternälime eö, htn ed^ten Slbfd^lufe mieber«

J)er§uftetten? ®ie Slbenteuer biefer dla^t fönnen fo nid^t ge^

enbet l^aben. 3c^ üermiffe ben ^erii^t ber beiben ^unbf(^after

an 2lgamemnon. ©obann bie ^eftimmung über hk 3Serteilung

ber ^eute, bie in erfter Sinie ber ^önig felbft für fid^ cer^

langen burfte. 3SieEei(^t beanfprud^te? Dbpffeuä ^atU bie

ipferbe mit l)inmeggefül)rt: roarum mürben fie ©iomebeö attein

p teil unb Dbpffeuö begnügt fid^ mit ®olon§ S^^üftung?

Sßarum ift eö ha^ ©etrappel ber $ferbe, an bem bie gried^ifdien

dürften guerft bie ^üMk^^x ber J^unbfd^after erfennen, unb

marum von ben ^ferben, bie bemunbert merben, in fo aufs

faüenber SBeife l)ier guerft bie D^ebe? ^ieö ift hk 2lrt, mie

iQomer bie Einleitungen geftaltet, menn er ^auptfgenen üor^

bereitet, äöarum fül)rt ^iomebeö ba§ ©efpann ^ulefet nid^t

felbft gu feiner ßagerftelle, fonbern „alle Sld^äer" tun eö? §atte

^iomebeö oielleid^t bie ^ferbe ungeftüm für fid^ oerlangt, unb

Obr)ffeuö l)atte ebelmütig, ober um (Streit gu tjermeiben, nad^=

gegeben? ^rat ^iomebeö üielleid^t in feiner 2lrt brutal auf,

fo baß aud^ Ijierin etmaö lag, baö eine fpätere SSergeltung er*

©timm, üonicrg 3(io§ 16
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raarten liefe ober ha§> htn beginn biefer 'Vergeltung fd^on be=

beutete? ^enu bemerfen wir ii)ol)l: l;abgierig war ^iomebeö

unb auf ^ferbe befonberö fein ©inn geri($tet, unb ha^ 3]er=

l)ältni§, ba§ er felbft jroar di\)t)o^ töUk, Obtjffeuö aber bie

^ferbe loöfnüpfte, ein unflareö, ha^ ju t)erfd;iebener Sluffaffung

@elegenl)eit geben fonnte. ^ie ^atfad^en werben bei ^orner

fel)r fein abgewogen, unb baö (Snbe ber ^oloneia ift ^u fel^r

t)on ungelöften Slnbeutungen erfüttt, alö ha^ wir unö h^i ber

je^igen gorm begnügen bürften. 33erglei($en wir, wie §omer

ben ^feilfd^ufe, ben SDiomebeö im folgenben elften ©efange von

^ariö empfängt, vorbereitet. ^e§l)alb motioiert er biefe Ver=

wunbung fo forgfältig, weil fie für ha^ ©efüge ber 3liaö von

großer ^ebeutung ift. 3Bir fel)en, eine xok l^ol)e (Stellung ber

^id^ter bem ^iomebeö anweift, ber, folange 3l(^ill fern bleibt,

glei(^fam an beffen (Stelle ha^^ Clement ber gried^ifd^en Un=

befiegbarfeit vertritt, ^iomebeö, vok fd^on frül)er auögefü^rt

warb, ift nid^t Sld^illeö' 9^ebenbul)ler, fonbern füHt feinen $la^

auä. ^iomebeö barf beel^alb im elften ©efange nid^t von

einem ©tärferen überwunben werben, fonbern nur 3Serrat il)n

befd^äbigen. §omer l^at 2)iomebeä plöfelid^ erftel^en laffen, aU
Sld^ill verfd^wanb, unb läfet il)n plö^lid^ and) üerfd^winben, alö

2ld^ill wieber eintritt, bamit ein 33ergleid^ ber Seiftungen ^io^

mebö mit benen beö Sld^ill unb beö ^atrofloö nic^t möglid^

fei. ©obalb biefer beiben dtüäk^v in ben ^ampf gu erwarten

ift, finbet fid^ im ©ebid^t für ©iomebeö feine feiner ^raft

würbige 33erwenbung melir. ©rft im breiunbgwangigften @e=

fange bei ben feftlid^en kämpfen gu ©liren beö ^atrofloä erl^ebt

^iomebeö fid^ wieber unb gibt hen legten 33ewei§ feiner un=

gel)euren ^raft baburd^, bafe er mit bem telamonifd^en ^Ijar,

ber unter ben ©ried^en ebenfo unbefiegbar, alö er baftanb, um
ben $reiö fämpft. Unb nun bemerfen wir §omerö geinlieit:

xi)v SBettfampf bleibt unentfd^ieben ! S3eiber Slufgabe war ge=

wefen, in üoHen äßaffen fid^ anzugreifen, unb ber follte (Sieger

fein, ber hzn anberen guerft hi^ aufö ^lut verlebte. 2Ba&

^iomebeö l)ier tut, red^tfertigt unfer @efül)l, ba§ ber Tloxh

beö S^i^efoö in unö erroedtte: fortgeriffen von ber Segierbe, mit

atten 3)Zitteln hen Siegeöpreiö gu gewinnen, überfc^reitet er bie
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©ren^e beö CErlaubten. 2ßaö er tut, ift auä) i)kx „^ünbifd^".

Sliaö E)atte burd^ ben ©d^ilb bi§ auf ben ^anjer geftofeen, ber

bie Sanjenfpile auffielt, ^iomebeö aber jiett mit ber B^i^t

beö gläugenben ©peereö über ben dian'o beö (5d)t(beö ^inroeg,

immer na$ Sljar' ^alfe, unb bie ©rie($en, beforgt um ^Ija^,

er{)eben ©infprud^. ©ie follen nid^t raeiter fämpfen, fonbern

fid; in h^n ^rei§ teilen. Qn bem Sßorte „immer" liegt ber

^orraurf. %uä) baö gemä{)lte 3eittt)ort ^at \)m etroaö 2luf=

fattenbeö, benn eö !önnte fo i)erftanben merben, alö {)abe §omer

fagen motten: feltfam mar, bajs ^iomebeö immer rcie gufättig

über ben dlanh be§ ©d^ilbeö auf "om Qak beö 3liaö gicite.

®er in aUv 1;:' ao/svL xöps ftecfenbe ^Jlebenfinn beä gufättigen,

id^ mieberl^ole eö, üerftärft ben ^ormurf. SBir feigen, mie genau

gomer atteö erraögt, maä ©iomebeö angelet. —
®a6 ber ^elinte ©efang fd^on gu 2(nfang 33eraubungen er=

bulbet \)aht, (ie§, mie mir fallen, bie fälble ©teile vermuten,

mo ©iomebeö' 2lufma$en er§äl)lt mirb, fomie ber beginn ber

gürftenberatung au§erl)alb be§ ©rabenö.

3Son 3wföfe ""^ Sluälaffung überljaupt aber §u reben, ift

an ben ©tetten ber Qliaö erlaubt, mo hk ©rgälilung inö Un=

gufammenl)ängenbe ober in ha^ offenbar Slbgefürgte oerfättt.

2lud^ mo ftatt inbioibuetter ^e^anblung leere fd^ematifd^e BkHzn
fommen, l^aben mir red^t, Südfen gu oermuten, meldte Ijanb*

merfömäfeiger (Srgängung anlieimfielen. 3m ganzen treten fold^e

gätte feiten genug ein unb graar l)äufiger in ber 3liaö aU
in ber Dbriffee, bereu ^armonifd^er (SJang faft überatt feine

(Blatte unb S^ieinl^eit htxüa^xt f)at, raäl)renb in ber Qliaö frei=

lic^ aber auc^ bie nad^ ©eftaltung ringenbe ^raft oft üon

einer ^arftettung ^ur anberen überfpringt, fo ba^ eö ben

falfd^en Slnfd^ein gerainnt, al§ ob nur gragmente aneinanber:

gefügt feien.

3temlid^ attgemein mirb geglaubt, H^ ber gelinte ©efang

in bie Qliaö nur eingefd^oben fei. 3d^ ^«^t^ i^n für unent=

belirlid^. @r entl)ält ®inge, bie bem ©ebid^t nid^t fel^len bürfen.

Qnbem id^ hit^» ju geigen fud^te, mürbe iä) atterbingö meinem

^orfa^e untreu, rcaä anbere fagen, unberüdffid^tigt ^u laffen.

Slttein eä mürbe "oann unerläfelid^ geraefen fein, hm Bd)tin
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anjune^imen, aU roiffe iä) nid^tö t)on ber Verurteilung biefe§

©efangeö gum Df^ange eineö nac^träglid^en (Sinfd^iebfelö.

@ö ift anä) behauptet roorben, bie ^otoneia erinnere mel^r

an bie ^ic^tung^art ber Obtjffee.

^te 3lia§ foll gomer in ber Qugenb, hk Obi;ffee im Sllter

gebi(J)tet Ifiaben. Qugenb unb 3l(ter pflegen fid^ onberö au§=

gufpred^en. ©eraig raaltet ein ber 3(ia§ frembeö Clement be=

(laglid^er @rgäE)Iung in ber Obriffee. (Sine ©el^nfud^t nad^ 9?ulje.

^ie 3liaö ift erfüllt t)on eingefügten Silbern be§ aufgeregten

3)ceere§: of)ne peitfd^enben Söinb fd^eint bem jugenblid^en §omer

bie See nid^t benfbar; and) ber Obpffee fehlen bie ©türme

nid^t, aber eö bebarf erft oorl^ergellienber @ema(t, fie l)erüor=

zurufen. SDer natürlid^e 3lnblidE für hen ^id^ter ber galirten

beö Dbtjffeuö ift bie fülle, rul)ige glut, bie bem in ber gerne

Sßeilenben bie §eim!e()r leicl;t mad^en möge. Unb nid^t be§=

l^alb §iel)t e§ il)n in bie §eimat gurücf, bamit er bann mieber

gu neuen kämpfen auöfalire, fonbern er betritt ben langent=

beerten Soben feiner Qnfel unb gewinnt fein ^au§ mieber,

um in gemeinfamem 33et)arren mit hzn ©einigen bie ©egen^

wart auö^ubel^nen unb ber Vergangenl)eit gu gebenfen. ^er

3)^enfd^ mirb im Sllter §u einem ^eil ber ©d^olle, auf ber er

gu §aufe ift. @r wirb ben frud^tbefd^merten 33äumen ä^nlid^,

Uz fic^ auc^ im 3Binbe nid^t bemegen. $Der lanbfd^aftlid^e

^intergrunb, ber von §omer in ber Qliaö mit üiel ftärferer

^anb ge^eii^net mirb, brängt fid^ in ber Obpffee bennod^ bid^ter

in ben S^orbergrunb. ®aö Slbenteuer — meil Slbenteuer immer

erfreulid^ unb angie^enb finb — nimmt in ber Obpffee me()r

um feiner felbft mitten einen breiteren 3Serlauf. Qu beiben

ßJebi^ten an^ entmic^elu fid^ hi^ ^erfönlid^feiten anberö unb

i^re 5üei(nall)me an ben ©reigniffen ift anberö geartet. Qn ber

Qliaö fragen mir: 2Bie überminbet ber §elb baö ©d^idffal?

Qn ber Cbt)ffee: 3Bie mtid)t er i^m am fid^erften auö ober

überliftet er eö? Qn ber Qliaö entfalten fid^ aU baö ben 2luö=

fd^Iag ©ebenbe bie angefpannten Gräfte ber ©eele unb beö

^örperö; in ber Obpffee geigen fid^ auc^ hei l)eroifdl)en ^anb^

lungen S^^f^^tt unb ©efd^idlid^feit aU \)ie mitentfd^eibenben,

üietteid^t mid^tigeren ^aftoren. Qmmer neue ©d^mierigMten
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nötigen tu ber Obi;ffee bie 3)litfptelenben §u äufeerften 3lnftren-

gungen: bie 2(rt aber, wie bie kämpfe gegen ©ötter, 9JJenfc^en

unb ©(emente burd^gefod^ten werben, ^at fein inneres '^aä)^^

tum beffen 3ur Sotge, ber fie beftef;t. 2luö hzn ©efal^ren ber

giiaö ge^t ber^elb ftärfer Ifierüor; bie gäljrlid^feiten berObpffee

finb Toie bloge ^ranf^eitöanfätte, auö benen man ben eliemaligen

^eftanb ber Gräfte ^u retten fuc^t. 3Iu§ bem 33ert)aften beä

einzelnen innerl^alb ber i^n umgebenben Mix^\ak §ief)en mir

in ber Obpffee feine ©d^lüffe gur 33eurteilung beö gefamten

SBefenö be§ Obt)ffeu§. (Sr benimmt fi($ bem ßt)!(open gegen=

über mit faft !inbif($em Übermute; aber mir laffen ha^ auf

fid^ berul^en, benn ha^ ©d^iffermärd^en, 't)a§> §omer f)ier in

fein ©ebid^t eingeffoijten ^at, verlangt biefeö 2(uftreten, unb

Obpffeuö mu§ bie dioUt übernehmen, bie hit ^Sage i()m ^n-

erteilt, ^iefe mär($en^aften ^or^eiten merfen feinen ©d^atten

auf if)n, unb eö ent^üift unö, gu üernef)men, mie er bieömal

mit mef)r ©lücf alö Sd^laufieit baoonfommt. ©otrfie (E'pifoben

finb nötig, um ben l^eiter gemütlid^en ^on ber Obr)ffee ^u be?

fräftigen. Obpffeuö' allgemeine Signatur in il^r bleibt bie beö

©ulberö in ©efa^ren. 9^ic^t beö gelben, ber mit h^n ©öttern

ringt. ®a§ Überrafd^enbe ber (Situationen unb ber uner=

martete 2luögang, ber fid^ geigt, ift hi^ ^auptfac^e. kleine be=

fonberö organifierte SJlenfd^ennatur foll in Obt)ffeu§ erfd^einen.

S^id^tö ßfiarafteriftifd^eö if)m aufleben, ^ein Sluöbrud^ innerer

©igentümlid^feit f)ert)ortreten. Sßie gan§ anberö finben mir

il^n in ber Qliaö d^arafterifiert. 2Bie feine güge feineö SSefenö

überrafd^en unö ha. (Bä)lan unb überlegt ift er aud^ l^ier,

nid^t aber in fo ibealer, finblid^er 2öeife, alö bie Cbriffee i^n

barftellt. 2öie \a and) hti ben übrigen 3}Htfämpfern t)or 3lioö,

liegt in bem, maö ber 3J^oment an tatfräftigen tufeerungen

feiner gewaltigen D^iatur entlodft, baö 33eftimmenbe für ben

©ang ber gefamten ^anblung. (Steilen mir bie ©jenen ber

giiaö jufammen, in benen Öbpffeuö (Hinflug auf ben ©ang

ber ^inge l)at, fo ergibt fic^ ba§ feftgejeid^nete 33ilb eines

Manm^ von fd^arfem ©epräge: bie Obpffee läf3t il)n bagegen

beinal)e ol)ne Umriffe erfd^einen. ©er melimutoolle 3"9 h^^^

geimat, ber Ijier feine ©efdtjide leitet, fe^lt il)m in ber Qliaö.
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©r gehört im gried^ifd^en gager nid^t gur gartet berer, \t)^^^

naä) Qan^t raoden. '^tkma^§> erwähnt er in einem gufa^,

ber !ein ^Serlangen naä) feinem ©ol^ne fenngeid^net. 33Ieiben

mitt er, hi§, 3(io§ gerftört ift, unb ^eute geminnen. ®ie

leibenbe 3Jiilbe ber Obpffee ift Obpffeuö fremb in ber gtiaö.

^ie (i;^ara!terjeid^nung beö ^id^terö ber 3lia§ geigt fid^

burd^raeg aud^ in ber ^oloneia. Söir i)ahen baö ^eflreben

§omerö bereite erfannt, h^n einzelnen teilen ber QUaö burd^

befonbere ©trnftnr frifd^en D^eij §u üerteifien. @r fd^eint in

jebem ber fid^ folgenben ©efänge mie non nenem angn^eben.

^on ben mobernen (Srgä()lern t)erftel£)t ^Didfenö hk^ am beften.

^iele feiirer D^iomanfapitel tragen baö Slnfe^en fragmentarifc^er

©tüdfe, bie in bie 9?ei^e ber übrigen nad^träglid^ gebrad^t morben

finb. ®er geCinte ©efang ber Qliaö ift baö ältefte ^eifpiet

ber ^icfenäfd^en ^e()anblnng beä (Stoffeö. ^icfenä fomponiert

meift fo, atö l)ätten fid^ über einen $rogeJ3, ber ha^ Qntereffe

ber gefamten englifd^en ©efedfd^aft in 2lnfprn(^ na!)m, groge

3Jlaffen oon ^^^^Öß^^^w^f^Ö^n iinb (Erinnerungen im $ubli!um

umgei)enber ©ef^id^ten erhalten, au^ benen er eine ^luöma^t

be§ Qntereffanteften fo üerbunben l^abe, ha^ ber Sefer, ron

©d^ritt in ©d^ritt fortgeleitet, am ©d^luffe beö 9^omaneö fid^

als im 33efi^e beö SBiffenämerteften anfel)e. 21II bieö grag=

mentarifd^e aber rourbe fünftlid^ in bie ®inge l)ineinge(egt.

Qeneö „Übrige", oon bem man meinen fönnte, ^idenö l}abt

eö aU gu befannt fortgelaffen, e^nftiert überljaupt nicjt. ®eö

^ic^terö 3lbfid^t ift, eine Slngalil t)on ß;^ara!teren nm ein grogeö

3ntereffe fo gu gruppieren, bag fie fid^ vox unferen klugen

entmideln unb baburd^ ben 2lbfd&(u§ ber ©reigniffe l^erbeifül^ren.

©rinnern mir unö aud^, maö §erber 1771 an ©erftenberg über

©l)afefpeare fd^reibt: „2Bie bie Stuftritte ber D^atur abmec^feln

unb ineinanber roirfen, fo entfernt unb unä^ntid^ fie fid^ fd^einen,

fo med^felt in ©l)a!efpeare Ort unb Qzit imb ©§ene unb 3n=

t)alt — lauter einzelne Fragmente; auögeriffene einzelne melienbe

33(ätter au§ bem großen 33u(^e ber 3]orfe^ung. Qm ©türme

ber QtlUn unb ^egebenl^eiten halfin geworfen, melien fie baljer

unb fd^meben oorö Sluge: nid^tö alö anfd^einenbe Unorbnung

unb 3^^ftwcfii"9 «n^ $^o« ^^^ ^run!enf)eit — aber in ber
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2lbft<$t beö ^id;terö, im *Qaupte beö ^id^terö: ha oerfd^rcinbet

Ort unb 3ßi^ ""^ biöparater ^n^alt — @tn @an§eö! (Sine

groJBe lebenbige Xäufd^ung/' SDaöfelbe gilt für gauft unb

SBil^eltn 3)^eifter. Unb baöfelbe für ^omerö beibe ©ebic^te,

benen er htn «Sd^ein Qe^^hen f;at, alö ob fte auö lauter 33rud^5

ftüden gufammengefe^t feien.

S)er Obijffeuä ber Qliaö ift üom 5Dic^ter anberö angelegt

alö ber ber Dbriffee. Qn ber Qliaö gehört er §u hen ^erfonen,

beren allgemeinem ©d^idffal neben bem beö 2l$iIIe§ unö gteid^s

gültig ift. Unferer l)er§Ii$en Xeilna^mt fte^t ber Dbt)^ ber

giiaö ferner alö Sljar ober ^iomebeö, n)äl)renb ber ber Obt)ffee

unferem bergen rerraanbt ift. 2Bir (eiben mit ii)m.

SßoIIte §omer hk§> erreichen, follte Obr)ffeuö §auptperfon

einem @ebi(^teö merben, fo mußte §omer ^irva^ tjon ber

f(Jarf ausgemünzten ß;f)ara!terifti! aufopfern, hk er Ob^ffeuö

in ber Qliaö vcxki^t. 9Bir treten gurücf, um ben Obriffeuö

ber 3liam beffer gu htoha(^tm, mir treten in ber Obpffee ba^

gegen naije an i^n l)eran. 5lu(^ ^elemad^ unb ^enelope fielen

unter biefem ©efe^e. 9Zaufifaa ift tin üerfd^minbenbeö rei^en^

beö ^ilb, ^enelope bagegen, bie graeite §auptperfon, ift in nur

„fanft angebeuteten gormen'' bie grau fetber. ©ie unb i^r

©ol^n muffen in gemiffem «Sinne an ©id^tbarfeit einbüßen, um
an menfd^li($er ©efül^lönälie gu geminnen. ^elemad^ ift ein

junger 9)lenfc^, ber ben S^üd^alt, hen i^m fein ^ater gemährt

ptte, bitter entbefjrt, htn feine bürgerliche Stellung nöÜQt, i^n

auf^ufud^en. @r fagt fi(J, ha^ bie 2)inge fo nid^t weiter gel;en

bürfen. ©r l)atte ber Tlntkv oorgefd^lagen, fid^ mieber §u

t)erl)eiraten, bamit er bod^ nid^t famtlichen greiern, bie fein

Qah unb @ut aufgeliren, fonbern einem einzigen gegenüber^

fte^e, mit bem t)ieüeid^t ein 5lb!ommen gu treffen fein mürbe.

Sie ftimmt bem nid^t gu. SBeber um ^enelopem SBiUen allein,

beren oergeblid^eö hoffen il)m baö ^er§ abbrüdte, nod^ an^

bloßer Ünblid^er Se^nfud^t, fonbern gumeift be5l)alb mad^t er

fic^ auf hzn 2Beg, meil bie dlMU^v feineö 33ater§ mirtfd^afts

lid) burc^auö notroenbig ift. ^Telemac^ ift ein tapferer 3üng5

ling, oor allen fingen aber ein oernünftiger 33ermalter beö

gamilienguteö. ^äd^ten mir il)n in bie Qlia^ werfest, fo mürbe
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fid^ für feine befd^ränft frieblid^e 2lrt fein paffenber ^fa| bort

finben. ®er lefete unb bebeutenbfte Unterfd^ieb ber bid^terifd^en

Se^anblung ber ©eftatten in beiben ©ebid^ten aber ift, bag in

ber Qliaö ein unauf^altfameä SBad^ötum ber Q,i}axdti^x^ ftatt=

finbet, ba§ biefe bagegen in ber Obtjffee innerl)alb ber i^nen

einmal rerliel^enen gorm t3er!)arren. Qn ber Obrjffee fd^liegt

Dbt)ffeuö ab, raie er eingefe^t l^at. STelemad^ erfd^eint am ©d^Iuffe

ber ©reigniffe nid^t anberö alö üorl)er, fonbern betätigt nur

bie bei i^m eintretenbe männlidöere 9^eife, in ber ber erfte ©e=

fang aber bereite ii)n geigte. (Sine geroiffe abroägenbe 2Irt ift

il^m eigen. @r gel)ord^t o^m meitereö ben ^iatfd^lägen ber

filteren. (Sr ift niemals leibenfd^aftlid) bemegt, fonbern gelaffen

unb üerftänbig. Qin menig mie Tlendao^ in ber Qliaö, nur

ol)ne beffen inbioibueHe ©igenfd^aften. 2lud^ ^venelope entljüllt

fid^ am ©d^luffe beö ©ebid^teö nid^t alö burd) il)ren Gliarafter

in bie §anblung eingreifenb. ^orfid^tig unb gurüd^altenb

t)erl)arrt fie biö gulefet. D^id^t bie (Stimme beö §ergenö, fon=

bern bie übergeugenben @r§äl)lungen beö Obt)ffeu§ liefern il^r

hzn legten ^eroeiö, ba^ er eö mirflidj fei, ben fie erraartet.

®er ^unb, ber ben alten §errn miebererfennt, erfd^eint faft

aU ber einzige Präger fpontanen ©efül)lö. 3n ber 3lia§ ha^^

gegen fpringen immer neue (BtiUn ber Qnbioibualität beö

Dbr)ffeu§ l)ert)or, unb erft am ©d^luffe beö @ebid^te§ t)erleil)t

^omer iljm, mie iftn übrigen, htn legten abftempelnben Slccent.

@ö Ijätte, um Dbt)ffeuö alö l)iftorifd^e ©eftalt erfd^einen ju

laffen, nid^tö meiter beburft, alö beffen, maö bie Qliaö enthält.

S)ie Obt;ffee bringt !aum einen einzigen realiftifd^en Quq, ber

il^n alö mit neuen ©igenfd^aften begabt barftellte. ®enn feine

greube am ©ol^ne, feine diaäiz an hm greiern unb fein n)ieber=

geroonneneö ©lud in ben 2lrmen ^enelopeö finb allgemein

menfd^lid^e ©efü^le unb 3:^aten, bie, um lieroorgutreten, feine

befonbere S^aturanlage, fonbern nur bie geiftige ©efunbljeit

oerlangten, bie jebem eigentümlid^ fein follte. ^ie 5lrt, mie

er, gu Saufe roieber angelangt, bie freier befiegt, hie ©d^lau?

l^eit, mit ber er htn Umfd^mung ber ^inge üorbereitet, ber

§elbenmut, mit bem er fie burd^fü^rt, laffen i^n allerbings

in einer 33eleud^tung erfd^einen, mie fie i^n in ber Qliaö nie^
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malö umgibt, bie ^välfiigfeit aber, nä) roieber gum ^errn ju

mad^en, trauen roir il^m t)on Einfang au §u.

giiaö unb Obpffee geigen üerfd^iebene aJietljobe ber !ünftlen=

f^en 33elf)anbtung alfo. 2l§nlid^e Unterfi^iebe im Sluftreteu von

efjarafteren laffen fid^ in 3ugenb= unb SKteröraerfen ®oetf)eä

na($roeifen. gauft nimmt in feinem 2llter, ha^ ©oetl^e felbft in

bem feinigen bid^tete, immer mel^r allgemein menfd^lid^eö SBefen

an, olf)ne un§ barum ferner gu treten. 3m ©egenteif, gauftö

^ob ergreift unö menfd^(id) am meiften. SBert^er bilbet bcn

^Beginn, 9Bi(^e(m 3}Zeifter ben 2lbf(^lu§ ber ©oet^efc^en 3ugenb=

bid^tung; §ermann unb ®orot]()ea eröffnet hk ^Irbeiten ber

reifen 3a()re. ^mx moJ)!: in Söit^elm 3)kifter unb SBertl^er

erleben hu (eitenben ^erfönlid^feiten t)on Kapitel ^u Kapitel ein

ftd^ freier unb breiter entraicfeinbeö geiftigeö 2Bad^§tum. 3]on

biefem l^ängen bie (Sreigniffe ab. Qn SBert^er, in Sötte, in

Tli^non WUn fid^ ftetö neue 2luöfid^ten eröffnenbe gortentraii^s

(ungen bar. Qn ^ermann unb ^orot^ea bagegen finb bie

giguren von 5lnfang ah feftgeformt: jebe ^at bie ©riebniffe,

bie fie ^u bem maä)ten, alö bie wir fie im ©ebid^te !ennen

lernen, l)inter fid;. S)arüber mirb nad^träglid^ nur berid^tet. ®ieä

2Ber! ©oetlieö ift ein ®en!mal fd^affenben ^unftüerftanbeö, ein

2Ber! non folc^er geinljeit ber ©mpfinbung unb ^ed^nif, ha^

l\oi)ä)tn il)m unb ber Dbijffee nid^tö ba^raifd^en §u liegen fd^eint.

^ie giiaö bagegen ift, mie SBert^er unb SBit^elm 3}Zeifter, ha^

ältefte Tlonnrmnt ber ringenben ©e^nfud^t eineä ©id^terä, ha^

Unauöfpred^lid^e gu geben, ^eöl^alb in biefen beiben 2Berfei>

®oetl)e§ auc^ nid^t ha^ fanfte Sluöflingen mie in germann

unb ^orotliea, biefem ©ebid^te, ha^ fid^ in feinem Slbfd^luffe

^eet^oüenfc^en (St)mpl)onien vergleichen lägt; in SBert^er unb

Sßil^elm 9J^eifter gule^t ein fd^einbares 3lbbred^en: beibe Sf^omane

l^aben i^r ©nbe, fobalb bie Figuren, bie gum 3Jiitl)anbeln ein^

getreten finb, ha^ Qnnerfte il)re§ 2Befen§ funbgegeben l^aben.

5luf ben gortgang ber ©reigniffe !ommt eö bem ^id^ter nun

nid^t me^r an. Qn 3liaö unb 2Bill)elm 3)Zeifter fd^ilbern ipomer

unb ©oetlje $^erfönlid^feiten, hiz ©oetlie problematifd^e nennt:

fomplisierte (Sl)ara!tere, hei beren folgenreid^em 3i^f^"^"i^"=

treffen ein geringem 9J^el)r ober SBeniger t)on 33ebeutung ift
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für ben Verlauf ber ©reigniffe. Qu Obpffee unb ^ermann

unb ^orot^ea finb hk ß;^ara!tere feft imb bur($fi(^tig t)on 2ln=

fang an. (Sie finb nid^t mit bem ^td^ter geraad^fen, fie finb

nur geformt morben.

33etrad^ten mir bie ©otoneia von biefer ©eite, fo erfc^eint

fie im ©eifte ber Qliaö t)erfagt. SBir erwarten nid^t, maö ge=

f(^ef)e, fonbern mie bie TOtE)anbe(nben fid^ benehmen merben.

gürbiefid^ fortbitbenbe ßf)arafterentmidf(ung beö 3tgamemnon,

beö 9JleneIaoö unb beö ©iomebeö ift bie ^oloneia t)on ent=

fd^eibenbem Sßerte. ®iefe brei (S^araftere I)aben innerl^alb

ber geiftigen §anblung ber Qliaä h^h^nt^nh^ dlolkn inm; fie

entmi(feln fid^ ftetig meiter, unb eö mürbe eine 2ndt im gort=

fd^ritt empfunben merben, §öge mau bie ^oloneia au^ bem

SBereid^e ber giiaö (jerauö. ©ie ift nid^t ein felbftänbig t)or=

l^anbeneö, §ur ©ifpofition ftet)enbeö noüellenlfiafteö Slbenteuer,

baö fid^ gufügen ober auä) mieber fortlaffen läftt, fonbern in

ben SBad^ötum ber Qliaö geprig, smifd^en i()rem neunten unb

elften ©efange. SlHerbingä liefert fie baä reinfte ©tücf blojsen

„^erid^teö", ha^ bie Qliaö bietet, menn mir hen breiunb^man^

gigften ©efang au§nel)men. 2Bie bm^an^ anberö aber t)erl)ält

ber ©id^ter fic^ l)ier alö bei ber Cbpffee. ©eine 2lrt, burd^

eingeftreute, ^anbelnbe SSergleid^e htn heftigen gortfd^ritt ber

@r§äl)lung §u mäßigen, entfprid^t burd^auö ber Qliaöbid^tung.

9JJan üergleid^e bie 5lrt gu er^äljlen, meldte ©oetl^e im '^ert^er

innel)ält, mit ber in ^ermann unb ®orotl)ea. Qm SBert^er

immer ha^ ^Drängen auf einen überrafd^enben ®ffe!t, bie §urüdf=

gel)altene ©ile; in ^ermann unb ©orot^ea ha^» niemals fid^

überftürgenbe, gemäd^lid;e ^orroärtöfd^reiten ^u etmaö @rraar=

tetem. ®iefe epifd^e 9^u^e mit ber 2luöfid§t auf baö ©emiffe

ift eö, bie ®aubet§, 3^ier)0ö unb ©aloatore garinaö ©id^tungen

l^eute eigentümlid^ ift, mälirenb ber, ben biefe brei 2lutoren

nad^al)men, ^icfenö mit bramatifd^er (SJeroalt auf etvoa^ Un=

geroiffeö üormärtö brängt. Qn ben wenigen er§ä!)lenben ©tüdfen

©d)illerö gewahren mir ben gleid^en Quo,. ®iefe ©igenfd^aft

»erlei^t aud^ ©d^iller'ä l;iftorifc^en Slrbeiten hit bleibenbe Sßir?

!ung. 2lu(^ 3::reitfd^!eö ©efc^ic^tfd^reibung mo^nt fie inne, ber

dianU^ bagegen nid^t. @§ lianbelt fid^ l)ier mel^r um bie 9^atur
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ber 3lutoren aU um i^re ^unft. ©o füf)ren üerfd^iebene ^e=

trad^tungen baljin, bie Qliaö atö ba§ 2Ber! beö jugenblid^en

§omer, bie Obi;ffee a(§ ba§ feinet 2l(terö anjufeljen.

elfter ©efang

^er er^ä^lenbe ^ic^ter Ijätt bie Slufmerffamfeit feiner 3u::

prer waä). @r lä^t a^mn, ba§ Uneriüarteteö fid^ vorbereite,

unb beutet barauf ^in, fagt eö fogar roraiiö; nur nid^t fo,

ba§ eö bie £raft verlöre, nic^t bod^ überrafd^enb ^u rairfen.

gugleid^ bürfen wir nk bie Erinnerung beffen verlieren, raaö

baö eigentlid^e 3ntere"tfe ber Erhärtungen bilbet. ©änttlid^e

Ereigniffe finb it)m gegenra artig, hk bereite berid^teten fon:)ot)l

n)ie bie nod^ auöftel^enben: jebem wirb an feiner ©teile ber

angemeffene Slccent p teil. 2(uf biefen Slccent fommt viel an.

Eä gibt Unterfd^iebe ber Sebt)aftig!eit, mit ber ha§> @efd^el)enbe

vorgetragen wirb. Unterfd^iebe an^ ber ^erfpeftive, an^ ber

man e§ erfd^einen lä^t, unb beö ^oloritö. Unterfd^iebe ber

©ic^tbarfeit überl^aupt. ®er ^id^ter fe^t unö ^utveilen mitten

in bie Ereigniffe l^inein ober fliegt fie nur alö ^^iebenfad^en,

bie er f(^einbar nur nad^l^olt, liier nnh ha ein, mobei ilinen

mel)r ober minber gebämpfteö Sid^t verliel^en ivirb. 2tuf all

ha^ mürbe fd^on von mir l)ingeroiefen. 33efonberö barauf, mie

ioomer bie Sebenöereigniffe feiner gelben nid^t in einer S^ieilie

gibt, ober in georbneten 3)laffen aufbaut, fonbern gerabe biefe

3Jiittei(ungen nur gelegentlich gur ©prad^e bringt. 2Bir nel^men

fie in um auf, ol)ne um red^t beraubt gu fein, mol)er bie

Kenntnis um gufam. 2tm fid^tbarften betianbett §omer 2ld^ill

in biefer 2lrt: er (ä§t bie Ereigniffe feines Sebenö in Junfen

gerftreut ^ier nnh ba aufleud^ten. 2ßir empfangen immer nur

Einsel^eiten, a(ö ftänben fie nur ^ufättig an i^rer ©teile, unb

erinnern unö il)rer bann bod^ alö eines fangen. So lä§t uns

ja baö £eben bie Tl^n]d)tn fennen lernen, mit benen mir als

Sebenben ver!el)ren unb von benen ha^ ©d^icffal ber @egen=

mart bereitet mirb. SBert i)at für uns bei i^rer 33eurtei(ung
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tneift nur ba§, traö fte am legten ^age tun unb fogen, unb

nur feiten pflegt man biefe allemat neueften Sugerungen mit

@in§el^eiten p oergleid^en, burd^ raelc^e früljere (Stellung=

nahmen gefennjetc^net werben. 9^ur im großen überfd^lagen

mir hzn ^urö, "otn fie innel^alten, unb raiffen menig üon ber

geglieberten Totalität ilirer ^aten, bie nad^ iftrem 3::obe bann

gufammengefagt if)r l^iftorifd^eö ^ilb abgeben. 9^ur rcenn wir

bei großen Slbfd^nitten if)rer 2Sir!famfeit einmal bie (Srinne=

rung malten laffen, benfen mir burd^, mer ber 9JJann mar unb

ma^ er geleiftet l^at.

2öir alinen, ma§ im elften ©efange fommen merbe. ©aö

über bie ©ried^en »erhängte Unlieil tritt ein. ^ie allgemeine

legte ©c^lad^t, hk erft mit §e!torö ^ob ein S'nbe finbet, be=

ginnt bamit, ha^ biejenigen gelben, auf bereu üorfämpfenbe

STapferfeit bie <Ba6)Z ber ©ried^en geftellt ift, burd; 3^"^'

SBillen einer nad^ bem anbern fampfunfäliig baä gelb üer?

laffen: 3lgamemnon, ^iomebeö, Dbpffeuö. 5lm ©d^luffe beö

elften ©efangeä leiftet nur 2lia§ nod^ SBiberftanb, an^ er mit

öu^erfter ^raftanftrengung. "^li^i^» ©ntfd^eibenbeö entl)ält ber

elfte ©efang, aber er ftellt neueö, bringenbereö Unglüdf in

2lu§ftd^t.

gomerö 3lbftd^t ift flar: 3ld^ill fann nur bann mit üoHem

@ffefte miebereintreten, roenn er attein fämpft. ^ie übrigen

muffen ii)m $lag ma^tn, bamit nur er bie 33lide auf fid^ gie^e.

^0(^ baö liegt no(J in ber 3ufunft. ©inftraeilen l^aben mir 'tia§>

@efül)l, ha^ 't)k biö bal^in l)in unb l^er fd^manfenben (Sreigniffe

in J^lufe geraten unb i^rem S^tU fd^ärfer entgegentreiben.

geuö menbet ein neueö SJZittel an, biefeö «Strömen gu be=

fd^leunigen: er verbietet ben ©öttern, fid^ in ha§> ©eraü^l ber

Streitenben §u mifd^en. 3ütnenb figen bie §immlif$en in

il)ren olrimpifdfjen Burgen unb feigen untätig mit an, mie ba§

allmäl)lid^ eintritt, ma^^ hzm Sßillen beä oberften @otteö nad)

gefd^iel)t. S^lur einigen von ben l^alb in ber Slllegorie brin=

ftedfenben TOtgliebern ber olt)mpifd^en gamilie, bie e§ §u einer

eigenen Qnbimbualität nod^ nid^t red^t gebrad^t liaben, fonbern

aU mittenlofe Elemente 3^"^ umgebenb, mie Slbjutanten bie

unmittelbare Präger feiner ^efel)le finb, ift geftattet, fid^ inö
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@ett)ü^( ber 3}Zenfd^en 511 mifd^en. Unb fo toirb in ben erften

Sßerfen beö elften ©efangeö, hk feine Ouüertüre bilben, bk
(Göttin „beö 9J^orbeö" ober „ber 3tt)ietrad^t" , bie „)di)wtx^

laftenbe" ßriö fjerabgefanbt.

Unb "aa^ 9iot beä Sageä Begann 5U leud^ten,

Unb 3^"^ [anbte bie ©riö 511 ben ©rfjiffen

3Jiit bem ß^^^n ber 2Jiorbluft in ben Rauften.

Unb inmitten beä Sägers, too Dbtiffeuä'

3e(te [tanben, raä^renb nad^ linB unb red^tä ^in

3(iag l^ier unb 3lct)il(euä bort bie äu^erfte

©pi^e l^ietten, raeil fie bie ftär!ften waren,

©prang auf Db^ffeuö' <Srf)iff bie Göttin Tjcrab,

©tanb unb brüKte 2(uf! unb bie furchtbare «Stimme

Sie^ ^raft in bie 2(bern ber ÖJriecl^en ftrömen,

Sßorroärtö in bie unenblid^e «Sd^tac^t l^inein,

Unb ber Äampf festen jebem baö ©ü^efte je^t,

©ü^er aB in bie ^eimat gurüdfjufa^ren.

2Sie f(5ön fi^Iiegen bie beiben legten ^erfe biefe einleiten^

'ü^n ^afte ab. Qmmer fel)en rair im ©etnüte ber ©ried^en bie

©el)nfu(^t naä) ber ^eimat arbeiten, ©ie ift ber ©rabmeffer

für hk anberen ©efüf;le. ®ie Obpffee ift bie natürlid^e golge

ber Qtiaö, raie bie ^(age bie ber dlot ber D^ibehmgen. 3ßir

fel)en, raie Qtm bur$ @riö alleö 9J?enf($li($e in ben ©ried^en

erftidt, um fie in hen ^ampf §u treiben. Qd^ ^aU baö ©es

füt)t, a(ä ob beim urfprünglid^en 35ortrage ber Qliaö ha§> Mn^U

falifd^e in l^o^em Tla^t miteingegriffen ^dbe: htim 33eginn

biefeö ©efangeö mujs eä befonberö mirffam gemefen fein.

2lud) barin, bafe §omer raieberum Slgamemnon vox unfern

klugen fid) ruften lä§t, fönnte eine Stnbeutung erb(i(ft merben,

bafe (Semaltfameö beoorfte^e, p bem bie dt\ü)t beö Inlegenä

ber einzelnen (Stüde h^n oorbereitenben @egenfa| bilbet. deiner

ber anberen gried^ifd^en §eerfül)rer mirb bieömat genannt: alle

bitben mit i()ren Seuten nur ^eite beö ^eereö, \)a^:> unter @e=

töfe feine (Stellungen auffud^t. Qenfeitö bereiten bie ^Troer

fid^ gur ©c^Iad^t. §ier mirb neben §e!tor 5tneaä genannt,

ber, alö <Bo^n einer (Göttin an dtan^ über il)m fteF)enb, me^r

I)err)or^utreten beginnt. S)ie 3::roer raerben im allgemeinen fur§

abgetan, §e!tor bagegen empfängt burd^ einen einzigen 3"9
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tnefir ©i($tbarfeit, alö Slöatnemnou befi^t, bei allem SDetail,

mit bem feine 9^üftung befd^rieben mirb.

§eftor, unter ben erften, trug einen ©d^itb,

©tral^tenb narf) allen ©eiten rote am §immel

6"in oerberbenbringenber Stern emporfteigt

Unb im bunfeln ©eroölfe roieber oerfc^rainbet:

60 roar öeftor bolb bei ben oorberften fic^tbar,

^alb bei iitn legten be§ §eereö, Sefel^le gebenb,

Unb eä erbli^te, roo er erfd^ien, fein ©rf)ilb

2Bie 3euö' leudjtenber 93Ii|.

2öie funftüoll. ßrft geigt ber 5Di(Jter Qdtox auö ber

gerne, bann ift er E)ier, bann t)erfd^n)inbet er, bann ift er bort,

bann ftel)t er bid^t cor um, unb mie geblenbet felfien mir bie

00m Sd^ilbe auögeraorfenen ©tral^len. ^eine 3^^^^^^^^ '^ot

biefer «Sd^ilb, nur bie eine ©igenfd^aft, gleid^mägig glängenb

rcie ein ©piegel ju fein. 2)iefeä malerifd^ mirfenbe Salbl)ier=

balbbortfein lägt §eftor unferem ©efü()[e nod^ in anberer 2lrt

aU Slgamemnon gur @ee(e beö §eereö merben unb biefeö felbft

in anberer 2lrt alö ha^ gried^ifd^e 5U eijtem gefd^loffenen

Organiömuö fid^ geftalten, ben §eftorö 2Bi(Ie in ^emegung

fe^t. 3luö 'i)zn Derfd^iebenften 9ktionalitäten 5ufammengefe|t,

unterliegt eö ge{)orfam ber Seitung eineö §öd[)flfommanbieren=

ben, mäl)renb 2lgamemnon nur an ber ©pi^e berer fämpft,

bie er für fid^ in feinen ©d^iffen nad^ ^roja führte, nnh neben

i^m bie anberen gürften jeber feinem eigenen ©rmeffen folgt.

Semerfen mir: bie menigen SBorte, mit htmn §omer $e!tor

f)ier mie im gluge ftreift, bezeugen einen ©d^mung ber ^Ijan-

tafie, ber htn ©id^ter bei ber ©d^ilberung gried^ifd^er ©inge

nid^t mit fortreißt, unb biefe Seobad^tung bringt mieber ben

©ebanfen mit fid), aU ^aht §omer in tieffter ©eele htn Troern

nä^er geftanben alö htn ©ried^en, obgleid^ er biefe bod^ in

l)5]^erem 3}?age oerl^errlid^t. prüfen mie unbefangen, raer von

allen 3Jiitfpielern biö liierter unfere ©r)mpatl)ie am meiften

für fid^ ^aht: gemi^ ^eftor. gür ilin finb mir in ©orgen.

Ql^m unb 'otn ©einigen roünfd^en mir hm ©ieg. 2lud^ ^ari^

fielet unö nä^er alö 3}?enelaoö, ^riamoö unb §e!uba un§ näl)er

aU ^^]eleuö unh ^lietiö, unb älnbromadfje ift unö lieber aU

Helena, ©old^e RSergleid^ungen brängen fid^ immer mieber auf.
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3(^ bemerfe auä} hk^.

(5($on im vierten ©efange l^at ^omer ben beginn einer

^ä)laä)t befc^rieben. 2Bie anberä ge][)t er im elften ©efange

ju Söerfe. Qd^ erf($öpfe bie S^ergleid^ung beiber ©efänge l)ier

ni($t, meife aber barmif l)in, um roieöiel einfad^er ber elfte

gel^alten ift unb raie t)erf($ieben bieömal bie 2lnfid^ten finb, bie

^omer oom Kampfe gibt, ^er ftete SSed^fel beö ©tanbpunfteö,

t)on bem au^ unö je^t bie ^inge unb ^erfonen gegeigt raerben,

lägt fie anfd^aulid^er raerben. 33ei ber D^Üiftung beö Slgamemnon

ftel)en tüir gleid^fam mit im Qtlte unb muftern jebeö 2Saffen=

ftü(! genau: §eftor bagegen — mie iä) eben fd^on bemerkte —
erfd^eint nur alö ^ilb Dor un§, ha^ gu geben raenige Umriffe

genügen, plö^lic^ ftel)t er bid^t t)or um, unb ber ©lanj feineö

©d^ilbeö blenbet um. Qm 33eginne ber «Sd^lac^t im oierten

©efange [teilte ber ®id^ter unö mitten im (Bmui)l ©efd^rei

unb SBaffenflang geHt unö üon allen Seiten inö O^r: im

elften feljen mir nur au^ ber gerne, mm gefd^ieljt. Unb raeld^er

munberbare ^unftgriff, mit bem §omer all ba§ §u einem ^ilbe

rereinigt: burd^ tin eingigeö ^ilb feiber', baö bem tiefften

grieben entnommen ift. 5Die ungel)eure Slrbeit ber gegen=

feitigen 3Serni(^tung mirb mit ber füll fid) oottgiel^enben

©rntearbeit i:)erglid^en. 2öie auf bem gelbe eineö begüterten

3Jianneö bie (5d;nitter ©erfte unb '^ti^^n nieberfd^lagen unb

tiie ^ä)ma'i)tn in langen 3ieil)en baliegen, fo üoßbringen

©ried^en unb S^rojaner il)r Sßerf. ^iö §u ber ©tunbe ar^

beiten fie raeiter mit gleid^em ©rfolge auf beiben <Beitm, wo

ber ^olg^auer im ©ebirge W Sl^t au% ber §anb legt, raeil

il)n l)ungert. Qene aber benfen nid^t an düu^t von ber 2(rbeit,

fonbern je^t, um SJiittag, ge^en hit ©ried^en fiegreid^ üor, unb

bie ^roer werben aufgegälilt, bie Slgamemnon erlegt.

Sßieber l^at §omer eine befonbere 2lrt, hit ©iege beö ^önigö

abgufi^raäd^en. ^intereinanber fdtilägt 2lgamemnon gleid§ jmei

$aare §u 33oben, hie fid^ il)m entgegenftellen, aber beibe Wilak

finb eö gang junge Seute, bei benen man hm ®efül)l l)at, ber

^önig \)aU fie, ftatt fie umzubringen, lieber nur gu befangenen

mad^en foHen, bamit ilire ^äter fie loöfauften. 'üHun trifft 2lga=

memnon auf ^eftor. Slber eö fommt nid^t gum Kampfe jmi-
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fd^en beiben, tüeil Qm% hk Qriö ^erabfenbet mit bem ^efel^l

an §eftor, Slgamemnonö ©iegeälauf fo lange nid;t ^u ^emmen,

aU biö ber ^önig eine Söunbe baoongetragen l^abe. ^anu
erft folle §eftor mit Doller 3)k(^t loöbred^en. ®ie ©ried^eu

mürben meid^en, unb er fie biä gu ben (Sd^iffen verfolgen.

2lgamemnonö unauf^altfam ftegreid^eö 33orbringen empfängt

lf)ierburd^ einen neuen ©(Ratten. 9lun erlegt er htn jugenbs

(id^en Spl^ibamaö, beffen £ebenö(auf, mie er jungoermälilt in

ben ^rieg gie!)t, fo rü^renb er§äl)(t wirb, ha^ Slgamemnon

mieberum aU berjenige baftel)t, ber mit einem ©daläge ha^

@Iüdf einer gamilie t)ernid§tet. Stbermalö l)at er gugleid^ bem

trüber beö Spl^ibamaö i^ier entgegengeftanben, unb bie dla^e

be§ älteren lägt il)n jefet bie entfd^eibenbe Söunbe empfangen,

bie Qm^' 9Billen ^infolge bie SBenbung beö ©lüdfeö anzeigen

foHte. Unüermerft !am ber trüber beö Qpbibamaö an ben

^önig l^eran unh ftad^ il)n in ben 2lrm, mo ha^ ©eleu! Ober=

unb Unterarm trennt. @r adi)kt ber 33erle^ung nid^t. @r

f)ant 3pl)ibamaö' trüber gu Soben unb fäl^rt fort, mit Sauge

unb ©d^mert unb gefd^leuberten gelöfteinen ^ob unb ^erberben

5U verbreiten, bann aber fängt bie Sßunbe gu fd^mergen an, unb

er fpringt in ben SSagen, um htn ©d^iffen gugueilen. §omer

lägt eö gu nid^t mel)r alö einem falten 33ebauern hti unö

fommen, raäl^renb er für bie, hiz 2lgamemnon gu ^oben fd^lug,

unfer SJiitleiben ooll in 5lnfprud^ nimmt. @ö mug immer

mieber barauf l)ingemiefen merben, mie §omer in biefer ^e^

l)anblung foraol)l Slgamemnonö alö beö 9}?enelaoö fonftant

bleibt. Bo menig eö in ben einzelnen Begegnungen l^ercors

tritt, fo auffaEenb mirb bieö Berfal)ren, menn mir ben 3nl)alt

aller t)ierunbgmangig ©efänge jufammenfaffenb bie einzelnen

gätle eine ^ette bilben laffen. ^ä) !enne feinen anberen ©ic^ter,

ber mit foüiel 2lbfid^tlid^feit unb gugleid^ unter bem Slnfd^eine

von Unbefangenheit jebeä SBort abraägt. @oetl)eö ^affo geugt

üon äl)nlid^er ^errfd^aft über ^^antafie unb ©prad^e. Man
fönnte fagen, jebeö Söort in biefer ^id^tung fei in 33erücf=

fid^tigung alleö anberen gefd^rieben. Sßir miffen aber aud^,

mie ungemeine 2lrbeit @oetl)e auf ^affo gercanbt ^at. Be=

trad^ten mir Qliaö unb Obt)ffee unter biefem @efid)töpunfte.
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fo ergäbe ftd^ gan§ foloffate fritifd^e 2lrbeit gomerö an feinem

2Ber!e, eine ^ätigfeit, bie unfereu Segriffen nad^ n)ol)t ein

langes 9Jienf(^en(eben in 2lnfprud^ genommen E)ätte.

Slgamemnon alfo ift abgetan, unb §eftorö ©rfotge nehmen

i^ren Slnfang. ®ie ©ried^en empfinben fofort, ha^ ein Um-
fd^tag erfolgte unb bafe 3^«^' ^Bitte i^n l^erbeifül;rte. ^on
ben übrigen gürften mar, fotange Slgamemnon feinen ©iegeös

lauf »erfolgte, nid^t bie D^lebe gemefen, nad^ 2lgamemnonö '2^er=

fd^roinben bilbet ha^ ^ampfunfäl^igmerben beä ^iomebeö je^t

ben ^JJittelpunft beö 33erid^te§, ein <Btnd, ha^ an ©lan§, 3ln=

fd^aulic^feit unb fpannenbem gortfd^ritte bem ^elintcn ©efange

gleid^fommt. ^ariö, man fann nid^t fagen ,,t)erräterifd^er"

^feilfd^ufe — benn ^Troer unb ©ried^en gebraud^en hk einen

mie bie anberen ^fei( unb 33ogen a(ö el^rlid^e SDaffe — mirft

mie baö ©d^o be§ an 9^^efoö mxh ben ©einigen begangenen

9}Iorbeö. SSir erwarteten eine dtaä)e biefer ^at.

^iomebeö l^atte, mir fal)en eö, tin @efül)t, ba§ ber '^ag,

üerloren fei; bennod^ läfet feine gur ^ut entflammte ^apfer^

feit hu ©d^fad^t mieber inö ©leid^gemid^t fommen. @r unb

§eftor treffen aufeinanber. ^ie @rgäl)Iung mirb t)om ©intreten

beö §e!tor an mie gu einem ©turmminbe. ^omer menbet

eins ber i^m eigenen SJJittel an. SSälirenb in htn t)orlf)er=

ge^enben ©efängen bie 35erg(eid^e faft t)erfd^munben rcaren,

merben fie jejt reid^Iid^ mieber auögefd^üttet , unb §mar be=

fd&ränfen fie fid^, mie au^ meiterl^in, faft auöfd^lieglid^ auf ben

Sbroen, ber fo tebenbig in hzn ©d^lad^tberid^t eingeflod^ten

mirb, ak ob eine grofee Bä){a^t ron 3)Zenfd^en unb Söroen

burd^einanber mute.

Viermal üergleid^t ipomer Slgamemnon mit bem Söroen.

2öie ber Söme in bie Sagerftätte beö ^irfd^eä einbred^enb, bie

3ungen mit ben Qä\)mn gerreifet unb bie §inbin iE)nen nid^t

gu belfen rermag, fonbern gitternb t)or Slngft burd^ ben 2Ba(b

f(üd^tet, fo oermögen bie ^roer bem jungen ©ofine beö ^riamoö

feine §ü(fe §u bringen, ah 5J[gamemnon if)n niebermirft. Unb

aU bann bie ©öf)ne beä 2(ntimad^oö it;m §um Opfer fallen,

mirft 5lgamemnon ftd^ mie ein £öroe auf fie, unb ak er bie

Xroer biö gum ffäifd^en S^ore Dor fid^ l^er getrieben ^at, mie

©rimm, §omer§ ^lia% 17
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ein Söroe junge £ü§e in ber „bämmernben ©tunbe beä Tl^U

!enö" auff($eud;t unb einer, bie er gepadt l^at, bie ©ingeraeibe

an^ bem Seibe reifet. Unb enbli($, aU 2lgamemnon ^p^u

bamaö nieber^aut, padt er ju raie ein Sörae. Qn allen biefen

^ergleid^en werben nid^t wie an anberen (Stellen bie ebleren,

geiftigen ©igenfd^aften beö Söraen, fonbern nur feine uns

barml)er§ige SJJorbtuft in 33ergtei(^ gebogen. 2lu($ in ben fot--

genben 3Sergleid^en werben nur hk ©ried^en mit ßöraen t)er=

gli(^en, am grofeartigften ba, mo ber t)erit)unbete Obt)ffeuö, na(^

^iomebeö' ^Sermunbung, \iä) allein ber Trojaner §u erme^ren

l^at — eö mirb gleid^ baüon bie 9tebe fein, unb id; nel)me bie

©teile rorraeg — wo er mit bem üom Qäger getroffenen §irfd^e

üerglid^en mirb, ber flüd^tenb entrinnt, bann aber, al§ feine

Gräfte nad^laffen, gufammenbri($t unb htn ©d&afalen gum

Opfer fällt, bie „tief im fd^attigen §aine'' i^n gerreigen. 2l6er

ein ®ämon lodt einen Söroen Ifieran, auöeinanber ftieben bie

©d^afale, unb ii)m mirb bie 33eute gu teil. ®aä ^ilb ber mor?

benben Sömen üermifdjt fid}, id^ n)ieberl)ole eö, mit bem ber

fid^ be!ämpfenben 3)?enfd^en, eö ift aU griffen fie mit ein.

gener unb 3J^eer unb ©turmminb nimmt §omer l)ingu; in

groei bid^t aufeinanber folgenben ^ergleid^en mit bem bie SBellen

beö 9Jleereä aufroül)Ienben SBinbe rairb §e!torö Vorbringen ge^

fd^ilbert, aU bie Sld^äer bann gu flüd^ten beginnen. ®er neben

^iomebeö fämpfenbe Obpffeuö meint, e§ fei 3^^^, fid^ 5urüd=

gujiel^en. ^iomebeä' 2lntn)ort miffen mir im rorauö: freilid^

fei Qzn^ iljinen entgegen, am^avxtn aber merbe er trofebem.

Unb bem l^ödjften @otte felber imponiert biefer Söiberftanb.

^ie Sld^äer menben fid^ mieber ^um Jlampfe. ^iomebeö' furd^t=

barer Sangenftofe läfet ben inö @en)ül)l jurüdmeid^enben §e!tor

unter ben ©einigen ol^nmäd^tig gu 33oben finfen. ©d^on ein=

mal ^ai §omer (im fünften Sud^e) biefelben Verfe gebrandet,

um ben ©tur§ be§ 3lneaö §u malen. Vofe überfefet:

Unb er entfan! i^infnieenb unb ftemmte bie nercigte ^ied^te

©egen bie ®rb'; unb bie 2lugen umäog bie finftere 3la^t i^m^).

') S3ei ^0^ (5, 309) fan!

33orn)ärtä ^in auf ta^ ^nie unb ftemmte bie neroigte Siechte

©cgen bie @rb' ; unb bie ^ugen umjog bie finftere 9iac^t il^m.

\
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)Qlonti fagt:

Qui cadde su i ginocchi, puntellando

Contro il suol la gran palma, e tenebroso

Su le pupille gli si stese un velo.

TOr fd^etnt, aU liätten biefe SSerfe bie «Stellung oieHeid^t

üorge^eid^net, bie ber unbekannte pergamenif^e ^ünftler bem
fterbenben ©allier oerlie^en ^at. ^\ä)t (— bamit nur feine

3J^i6üerftänbniffe entfielen! —) alö fotte biefe ©tatue etnja

^eftor barftellen, ober alö fei fie na$ einer oorfianbenen §e!tor=

ftatue gearbeitet, ober alö '^abt §omer felbft eine ©tatue biefer

gaffung cor Slugen geftanben, fonbern nur fo, alö fönne ber

pergamenif($e ^ünftler fid^ ber Ijonterif($en 33erfe erinnert ^aben.

3d^ bemerfe l^ier gugleid^, ba^ §omerö 5lnfd^auungen, obgleid^

ja auä) ^^ibiaö für feinen S^m ^erfe §omer^ gum 2lu§gangö=

punfte na^m, wenig Silb^auermäjgigeö enthalten, ©r fd^eint

bie Sßelt üielme^r mit bem 2luge eineö 9JJaterö gu fef)en, eines

^otoriften, ber mit großen 2i^U unb ©d^attenmaffen wirft

unb ^orber=, TlitUU nnh §intergrunb fd^eibet. ®ie ©^enen

ber Qliaö fjaben burd^auö nid^t ha^ Saöretiefartige, in bem

bie fpätere griec^ifd^e ^unft fie erfc^einen lä^t, fie finb au^

nxä)t empfunben mie bie SSafenmalereien, bie bie fieutige @e?

le^rfamfeit gern alö baö ber urfprünglid^en nationalen Sln^

fd^auung ©ntfpred^enbfte ber l^eutigen Qugenb einprägen möd^te.

©ie beuten auf malerifd^e 2luffaffung ^in, auf eine ^unft alfo,

oon ber nid^tö üorf)anben blieb. Qn ber Obpffee tritt bieö

garbige befonberö f)exvox. ^ieroon mar fd^on bie 9^ebe, unb

id^ merbe barauf gurüd^fommen. ^ell unb bunfel fpielen in

ber Obt)ffee eine dtoüe. 9^aufifaa nnh ^enelope laffen nod^

beutlid^er 'otn (^in'oxud gemalter ^orträtö guriic^ al^ Helena

unb 2lnbromac^e.

2ßie §eftor, nad^bem er eine geitlang hztäuht bagelegen

i^at, foroeit bann mieber ^n Seftnnung unb Gräften fommt,

um fid^ im fd^ü^enben ©emü^le ber ^roer gu oerbergen, mie

^iomebeö, von $ariö' g^feilfd^ufe getroffen, fid^ gu ben (Schiffen

roenbet unb Obpffeuö, nad^bem er eine 3^it^o"9 ö^^^" gefämpft

l^at, üerrounbet 2)iomebeö nad^folgt, bilbet ben ^n^alt beö fid^

in ^raft unb ©d^ön^eit fteigernben 33erid^teä. ^on biefen
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Werfen fann fein Sluö^ug gegeben werben. 3eben einzelnen

ber ^infinfenben Kämpfer raeiJB §omer, fotange er t)on tl)m

er§äf)(t, gur §auptperfon gu madjen. Überall läßt er um in

näd^fter 9^äl)e babei fein, ^aten unb 33ilber rairbeln bur(^=

einanber, eine Empörung aUeö Qrbifd^en fd^eint einzutreten.

3e|t ift ber aJJoment für 'otn ®id^ter gekommen, aU ben legten

^att ber ©riechen Slior in ben 33orbergrunb §u bringen: ben

§eroä beö unbefiegbaren 2Biberftanbeö.

2lud^ Sljaj l^at §omer in ber Qliaö (angfatnen äBud^feö

fid^ erl^eben laffen.

3m erften ©efange rairb ^Ijaj: nid^t ern)äl)nt, im gmeiten

faft nur mit SRamen genannt, aber bie §öl)e feineö SBud^feö

angebeutet. Qm britten ©efang will ^riamoö rciffen, raer benn

jener fei, ber alleä S^olf mit feinem Raupte unb hen mäd^tigen

(5dl)ultern überrage. Qm vierten geprt er ^u benen, bie 5lga=

memnon gum Kampfe ermuntert, gmei 2liaö beherbergt ha^

§eer ber ©rieijen: ben Sofrer unb hen ^elamonier, bk meift

gufammenfämpfen. über if)ren ^wf^^w^^i^^^^Ö f^^Ö^ §omer

nid)tö. Qm ©d^ifföfataloge merben fie getrennt aufgefül)rt unb

htm ^elamonifd^en nid^tö 33efonbereö beigelegt, am ©d^luffe

aber, bei ber 3luf§äl)lung ber 33or§üglid^ften auögefpro^en, bafe

ber ^elamonier, folange 2ld^iEeuä ^ürnte, t)or ben ©ried^en

I)ert)orragte. ^or bem beginne ber erften (Bä)laä)t, aU 2lga=

memnon baö ^eer buri^raanbelnb bie gül)rer einzeln ^um Mampfe

anreiht, fagt er §u ben betben Sljaj:, hk l)kx mit il)ren beuten

eine einzige, oerberbenbrolienbe, bid^te bunfle 9)^affe bilben : fie

l^abe er gum Mampfe nid^t §u ermal^nen: menn atte im §eer

bod^ ber gleid^e Ttnt befeele! 3n htn ©in^eüämpfen, bie nun

erfolgen, mirb Sljaj öfter genannt (4, 473. 5, 519. 5, 610,

tt)o Sljaj fic^ fürd^tet unb gurücfroeic^t, 6, 5), biö er, im fiebenten

©efange, burc^ baö ßoö gum ä^^eifampfe mit §e!tor beftimmt

wirb. §ier gum erften 3}Zale be^errfd^t feine 2::apferfeit bie

ßage ber ®inge. Qn gemaltigen Schritten ge^t er §e!tor enU

gegen, „läd^elnb mit ernftem Slntli^e", unb §e!tor überläuft ein

©d^auer. ^iefeö Säd^eln bei finfterem ©rnfte (baö Säd^eln ber

2lgineten) bleibt baö Qeid^en beä ^Ijag burd^ bie ^liaö E)inburd^.

Unb anä) in ben einfachen SBorten feiner Slnrebe an Qdtov
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jeigt er feinen ©^arofter: 5lner!ennung beö ©egnerö, nüd;terne§

Selbftberaugtfein bie eigene Seiftung betreffenb, 33ef(^eibenl)eit.

Sliaö' SJJeinung ift, toenn auä) 2l(^iII feEile, feien üiele anbete

unter ben 2ld;äern, hu eö mit §eftor aufnalimen. §eftor

möge anfommen. Unb nun erfolgt ber unentfd^iebene Broiefampf

beiber, ben bie §ero(be trennen, meit bie 9la(f)t einbrad^. 5luä

bem ad^ten ©efange miffen mir (228), ba§ Sljaj' ©d^iffe bie

äugerfte ©pifee be§ Sagers naä) ber einen ©eite f)in einnei)men,

fpäter bann mirb im (ebenbigften Slnbtide gegeigt, mk ber

Sofrifd^e Sliaä aU ^ogenfd^üge bid^t neben bem ^elamonier

fid^ l^altenb t)on beffen ©d^ilbe gebebt wirb. 3m neunten @e=

fange gef)en Sliaö unb Obpffeuö alö ©efanbte gu Sld^ill. Über

Sliaö' 9?ebe bort ift fd^on gefprod^en morben. ©ein §erj rebet

unb '^ä)iti t)erftet)t i^n. 2öir empfinben, rcie er auf 3liaö' 9^ebe

met)r atö auf bie feiner ^Begleiter prt. 2liaö' 2lrt ift, feine

SBorte gurüdgu!)a(ten, gilt eö aber einmal, ju fpred^en, bann

fein 33(att vox hm 9Jlunb gu ne!)men. 5tud^ barauf ift l)in=

gemiefen morben, mie 2lia§ fid^ anfangs mit feinen Söorten

nid^t an 5ld^ill, fonbern Dbt)ffeuö raenbet, als fei es oergeblid^,

Sld^itt feiber no(5 gugureben, unb mie er, ergriffen von bem

@efül)l, ha^ il)re ©enbung eine rerfe^lte fei, plö^lid^ mit rül)-

renber ^itte gu 3ld^iII fid^ bann bod^ menbet unb il)n anfprid^t.

tiefer SBed^fel ber Slnrebe ift ein fd^oner 3w9 bramatifd^er 5lrt.

Qm gelinten ©efange merben bie Mhzn 3lias nur als ans

mefenb genannt. 3]om elften ©efange ah aber lägt §omer

3lias als h^n erfd^einen, üon beffen ausliarrenber 5t:apfer!eit

bas 2Sol)l unb SBel) ber ©ried^en abl)ängt.

^emerfen mir, mie §omer, als er Sljaj in biefe ents

fd^eibenbe Stellung bringt, alle ß;i)arafter5üge bes gelben ge^

legentlid^ fc^on ermälint l^at. Qu anrcad^fenber golge, fo ha^

bas SBid^tigere immer bas fpätere mirb, l^at er biefe 3^9^

über hk ^id^tung gerftreut. @r l)at bas ©efü^l in uns er^

machen laffen, es bereite fidf) eine grofee ©jene üor, roo von

Slias bas (gntfd^eibenbe ausgel)en merbe. 33ergleid^en mir nun,

mie forgfältig §omer bei htn anberen gelben ©jenen biefer

2lrt üorbereitete, fo l)aben mir §u unterfud^en, mie er bei 2lias

liier gu 3Ber!e ging.
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2lia§ ift baju auöerfel^en, ben ©iegeölauf §e!torä auf=

§u{)a(ten. 3^"^ ^^^ ^^^ Slbfid^t, §e!tor einfttöeilen ftegreid^

fein gu laffen; jiDei Umftänbe aber üermögen Qzu^' 9?atfd^(üffe

biefer 2lrt ftetö tüanfenb gu ntad^en: baö Überfd^reiteu einer

getüiffen ©renje, bie bem (Bieger üorgefd^rieben wirb nnh bie

er ftetö innegulialten l^at, unb bie perfönU($e Sßürbigfeit berer,

gegen bie ber ©ieg üerfprod^en rairb, bie ber ^apferfeit \ä)iih

bige diM^i(3gt ©ine 2lrt 2Inftanbögefü()I ^atte geuö in biefem

©inne faft genötigt, Slgamemnon U^ jum 3Jiittage fiegreid^

fein gu (ajyen. ^iomebes' ungel^eure Sraoour war ferner ein

©runb geroefen, baä Vorbringen ber 3:^rojaner aud^ \\)m gegen=

über gu bef($rän!en. Cbpffeuö liklt if)n gum britten Tlak auf.

3l[ö nun aud^ biefer cerrounbet ift, erfd^eint ^Ijaj. 2lud^ er

burfte nur bann hen ^ampfpla^ rerlaffen, raenn etraaö Un=

abroenblid^eö i^n nötigte, dreimal fd^on Ijatte ber ^id^ter

Verraunbungen bafür benu^t: ein anbereö Tlittd ntufete ge=

funben werben, 5liaö fampfunföl^ig gu mad^en.

S)ie 2lrt, wie §omer 2liaö in "t^zn Xeii ber ©d^tad^t ]f)inein=

giel^t, ben er unferen Slugen am näd^ften bringt, gel^ört gu 'o^n

glängenbften ©teilen ber Qliaö. 2Bie Dbpffeuö von ^iomebeä

aiizin gelaffen, üermunbet, aber tro^bem fortfämpfenb, breimal

um §ülfe brüllt^). 3Bie 3}^ene(aoö, ber i§n l)ört, beim britten

©d^rei mit 2lia§ fid^ §u Obpffeuö burd^fd^Iägt. 2Bie biefer je^t

erft feiner 3ßunbe nac^gebenb ben SBagen befteigt, um inö

Sager baoongueiten. 2Bie Sliaö bann bie (Bö)laä)i erft mieber

gum ©teilen unb bie ^roer bann gum 2öeid[;en bringt.

Unb wie ber Strom, ber gefd^roeüt von ©d^nee unb Siegen

SBinterä aus ben S3ergen nieber ^ernbfommt

Unb mit ©ic^engeäft unb ^id^tenftämmen

(Sc^mul unb ©eröK in trüben %iuUn ba^inwäfät

äßeit in baä a)ieer, trieb 9linö über bie ©bene

SSagen unb 9)iänner, mitten hinein fic^ bo^renb.

§e!tor, ber an anberer ©teile gegen bie 5ld^äer fämpft,

wei^ nid^tö baüon unb aud^, als er t)on 2lia§' mütenber Slrbeit

i^ört, wagt er nid^t il)m entgegenzutreten, weil 3^"^' ^Bitte t)er=

bot, ben ©tärferen anzugreifen.

') Seber §elb f)at feinen eigenen ©c^lad^truf.
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3euö alfo TOäre in ^erlegen()cit geroefeu bem unbänbigcn

2liaö gegenüber feinen eigenen ^atfd^tn^, bafe §e!tor fiegreid^

fein folle, burd^^ufü^iren, fiätten feiner Mmaä)i nid^t aJlittel

gu Gebote geftanben, 2liQ§ ^alt gu gebieten. Gineö von jenen

^oppelroefen, bie graifc^en ©eftalt nnb Ungeftalt fd^raanfenb

qIö bie ^Träger feiner unmittelbaren Gefeilte i^m ftetö gur ,öanb

finb, fenbet er gu Sliaö {)inab.

§ätte ein glücflid^er gu^aK um bod^ ftatt ber auf ben

dit^kn beö ^apr)ru§ erl)altenen ^erfe ber älteften QUaörebaftion,

raeld^e rier rerlorene 3Serfe melir entlialten, bie näd^ften breigig

gefd^enft, bann raürbe \iä) üietteid^t feftftellen laffen, ob nid^t

vox unb na^ S^erö 544 ebenfalls 35erfe üerloren gegangen finb.

3d^ fann mir im ^inblicf auf ^omerö 2lrt, 2Bid^tigeö, ba§ fid^

ereignen foll, t)orl)er anjufünbigen, nid^t benfen, er l^abe hen

Wormnt felbft, rao Qtn^ bie „gurd^t" §u 2liaö l)erabfenbet, nid^t

breiter auögefüi)rt. ©o forgfältig ^atU ber S)id^ter biefen

grogartigen 9J?oment vorbereitet, fo reid^ i^at er if)n l^interljer

ausgebeutet: marum htuM er i^n, roo bie gurd^t nun §u opes

rieren begann, beinahe nur an? Söarum befd^reibt er nid^t,

raie gzm hen $l)oboö, ben ©ol^n beö Slreö, bie gurd^t, ober

melmel)r ben @ott beä gur %luä)t brängenben @ntfe|enö E)eran=

ruft, il)m ben Sluftrag gibt, maö gu tun fei, unb roie ber ©ämon
bann mitten im ©d^lad^tgeroü^t 2lia§ überfällt? ©d^on einmal

ift $l)obo§ genannt morben, ol)ne befd^rieben §u merben (4, 440),

unb aud^ fpäter bleibt er ol)ne ^efd^reibung. 2ln anberen

©teilen gefällt ^omerä ^^Ijantafie fid^ barin, ba§ Sßefen unb

ben 2lnbli(f biefer groifd^en ©eftaltung unb blo&en ^Begriffen

fd^roan!enben ©ötter auöjumalen unb il^re unroiberfte^lid^e 3J^ad^t

gu fd^ilbern: eö fällt auf, bafe er fid^ an biefer raid^tigen ©teile

mit einem einzigen ^erfe begnügt. 2öir miffen freilid^ nid^t,

ob bie SBorte, in benen mir ^erö 543 beö elften ©efangeö

lefen, nid^t oietleid&t einen unö entgel^enben monumentalen

^lang l)atten, ber für ba^ C^r ber ©ried^en all baö in fid^

fd^log, beffen breitere Sluöfül^rung id^ verlangen möd^te. ®er

5lnblicf, mie ber ftärffte unter 'oen gried^ifd^en gelben, ber un=

erfd^ütterlid^e 2liaö, mad^tloä bem fremben, il)n läljmenben ©e^

fü()le gegenüber, baö er in \iä) plö^lid^ alö l)errfd^enbe ©e?
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roalt empfinbet, \ä)voaä) toirb, wie er mad^tloö gögernb fid^ §ur

glud^t Tüenbet, geprt gu benen, bie nur §otner gu bieten

oermag.

©(^on einmal, im fünften ©efonge (623), liatte §omer

ben t)orbringenben (Siegeötauf beö Sliaö bamit unterbrochen,

bag er il)n fi$ fürd^ten läfet. Sliaö mill bem 3lmpf)ioö, ben

er niebergefd)Iagen i)at, bie SBaffen ab§ie()en. ©ein (Si^ilb

l^ängt t)oII von trojanifd^en SBurffpiefeen : eö rü^rt i^n nid^t;

plö^lid^ aber mirb i^m ber Slnbrang ber ^roer gu ftarf : gurd^t

erfüllt il)n un'o er meidet rücfroärtö. ^amalö aber mar biefe

gurd^t nur bie ^rud^t einer rul)igen ©rmägung geraefen, hk

il^m alö geraten erfd^einen liefe, fid; gurüdgujielien
;
gang anberö

übermannt fie je^t il)n. 3^ur Qtn^ ijermod^te ben Reiben mit

biefer 2lrt gurd^t ^u erfüllen.

X)orf) 3^"^ fanbte bcm 9liaä bie ^yurcfit in bie ©eele.

©tarr ftanb ec. 2)en ©d^ilb auf ben ^tiefen roerfenb,

2Bic^ er jitternb jurürf, bie 33Iicfe irrten

(Suc|enb um^er, rate fic^ in fleinen Schritten

3Sor ben Verfolgern leife ein Staubtier fortbrücft.

SÖßie ben Forcen vom Öefiege ber Stinber

Öunbe unb Wirten, bie S^Jac^t burd^ 3Bac^e ^altenb,

©cfieuc^en l^inroeg; unb ber nürf) bem ^leifd^e lüftern,

a)iöc^te ^eran, unb wagt firf) gegen bie Spiele,

S)ie i^m fräftige gäufte entgegenfrfileubern,

Unb bie flammenben 33ränbe boc^ nic^t »or,

Unb fo ge^t er gurüc!, fo fel^r er nad^ 33tut lec^jt,

Unb roie ber Xag graut, giei^t er fic^ murrenb feitioärtä ^).

tiefem erften $8crgleid^e folgt fofort nun ein graeiter, nod^

lebenbigerer, einer ber genialften gugleid^, hk bie Qliaö ent=

^ält. ^enn maä §omer in Sliaö cerförpern moHte, mirb ün%

i^m erft flar. 2lia§ ift ber ^Träger ber Unerfd^ütterlid^feit.

2llö er fid^ gu Ob^fe burd^fd^lug unb il^n enblid^ erreid^t l^atte,

mürbe gefagt: mie ein S^urm l)abe er mit feinem ©d^ilbe

neben i^m geftanben. 2lia^ ift unempfinblid^ gegen ben 2ln=

pratt ber geinbe. @r ift ber §elb beä ausliarrenben 2ßiber=

ftanbeö.

^) S3o^ unb 3Konti braud^en l^icr ju »iel 3ßorte, fd^eint mir.
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Unb tote ein (Sfcl im bid^t beftanbencn ^rucfitfclb

l^angfam »orroärtö ge^'nb in bie Saaten tief

33iö auf ben 33obcn fic^ einfri^t, unb e§ njotten

^l^n mit ©törfen bie Äinber ^eruntertreiben —

:

2)oc^ fie smingen i^n nic^t, bie ©tecfen fplittern

3§m auf bem 9türfen entjroei, benn bie Äraft ber Äinber

Sfl 3u gering, unb fie jagen i^n erft baoon,

SBenn er fic^ fattgefreffen — : fo umfc^roärmten

3)en gemaltigen 9liaö bie Trojaner,

3^^^^^" "^it il^ren fangen nad^ feinem «Schübe ^)

9JUtten barauf unb waren i^m auf "ozn j^erfen;

Unb ju^eiten fict) feiner i^raft erinnernb

Tla6)te er !ef)rt unb fcf)eurf)te bie ^einbe fort,

Unb bann roanbt' er fic^ roieber um jur ^-lud^t.

S)oc^ ben 3ßeg ^u ben Schiffen l^ielt er gefperrt

3n)if<^cn ben ©rierfien fte^enb unb ben ^roianern.

^oU t)on Speeren ^ing i^m ber mäct)tige (Sct)ilb,

2lnbere Speere, bie i§n nicf)t erreicf)ten,

Stafen im SBoben, jitternb vov Regier,

Sirf) inö blü^enbe f^Ieifd^ i§m einjuöo^ren.

Semerfen wir, raie §omer ben SBiberftreit gtDifd^en bem

angeborenen unoertilgbaren $elbentume unb ber wie ^ranf^eit

e§ hann nur überwältigenben geig{)eit fd^ilbert. 3^^^ ^^^*=

gleid^e geigen bie ^uftänbe, bie, abwec^felnb, balb ber eine,

balb ber anbere, Sliaö be^errfc^en: bie gurd^t, aber bie eine^

Söraen, unb bie ©elaffen^eit, bie ber Singriffe nid^t E)öl)er a^kt

alö ein raeibenber ©fei ber ©daläge t)on ^inber{)änben^).

Öomer ift in ber ^arfteßung biefer ®inge ein guteö ^eit

über bie 3Jiitte bcä elften ©efangeö gefonimen unb bringt je^t

tin 9)Httel gur 2lntt)enbung, ber ^ompofition frifc^e Spannung

gu »erleiden, ba§, in biefer SBeife mä) nie von il)m benu^t,

ber neueften (^pit unferer ^age geläufig unb fo burd^auö

mobern erfdöeint, ba§ man eö al§ befonberen ^unftgriff innere

\)aih ber giiaö !aum oerftelit: er fül^rt bie 33egebenl^eiten auf

titn $unft, bag mir alö nädifteö (Sreigniö 2lia§' Unterliegen

erwarten, ftatt weiter gu ergäl)len aber, wie eö erfolge, lägt

er abbrec^enb plö^lid^ unö im ungemiffen, ob eö überl^aupt ein=

^) S)a§ il^m auf bem diM^n pngt!

^) }i.vYjoaoxeto — epYjtuoaaxs — xpouitdoxeto —, um bie 3Bieber!e§jr

biefeä ©efül^Iäroecfiferö auääubrüc!en.
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trete. TOt einem ©prunge toenbet er ^iä) von Sliaö unb ron

ber ^6)la^t am äugerften ©nbe ber gried^ifd^en SSefeftigungen

na($ Qtion ^\n, ^u ben am äugerflen anberen ©nbe beö Sagerö

tüett entfernt liegenben ©d^iffen beö 21(^1(1, mo^in baö ©etöfe

beö ^ampfeö faum bringt. 2Bo ©titte ^errfd^t. SBo Slc^iE

mit bem ©efüi)(e ber (Sreigniffe im bergen ben Mormnt er=

märtet, bafe man {)ülfe)"ud^enb an ii)n al§ legten ^Hetter fid^

menbe. tiefer Übergang, rein ted^nifd^ betrad[}tet, ift be=

munbernng^roiirbig t)om 2)id^ter t)olIbrad^t morben. 3)Zan benfe

ein roilbeö, t)om gefamten Drd^efter getragenem ^ongeraü!)!

plöfelid^ in <Biiüt rerfinfenb, um einer, von ein paar ^^iolinen

nur ausgeführten einfad^en, traurig grogartigen TMohk dianm

gu fd^affen. §omer gebietet über unö. (Sr leitet unö, rvo^in

er mill, unb mir folgen i^m. 3Jiitten auö ber brennenbften

^eitna^me für btn ermattenben 'äya^ unb baö roeid^enbe §eer

ber ©ried^en lägt er im '^lorrnni ein anbereö ©efü^l in unö

emporroad^fen, ba§ unö üöttig einnimmt. Unb ebenfo plöfelid^

reijgt er unö fpäter bann in ben ^ampf gurüdf. 9^ur ©^a!e=

fpeare üermod^te neben §omer Übergänge fo geraaltfam unb

fo fd^ön gu geftalten. Unb raie einfad^ üollbringt §omer baö.

§ören mir.

2liaö, in l)o^er 33ebrängniö, mirb von @urppt)loö unb beffen

^eerfd^ar enblid^ unterftü^t. ©urpp^loö, felbft bann aber t)on

^ari§ getroffen, mug au§> bem S^reffen fd^eiben. @e^enb er=

mal)nt er bie ©einigen, 5liaö beiguftelien. 9^un aber üerlägt

an^ 9^eftor bie ©d^lad^t, um ben rermunbeten ^Jlad^aon inö

Sager §u fül)ren.

(So nun fämpften fie fort, wie ^-euer fortbrennt,

2l6er an^ D^eftor trugen bie fc^roei^gebabeten

^ferbe l^inraeg au^ bem Kampfe, bem er 93?aci^aon,

S)en »erroimbeten dürften, entführen raollte;

2)en ernannte 2lc^iU! ^enn auf ber §ö^e

<Seineö mäd^tigen ©d^iffeä ftel^enb, »erfolgt' er

SBeitauglugenb, wie ^a^ tränenerregenbe

3ftingett beö ^ampfeö unb 2^ofen ber ®d)(act)t ^eranbrang.

Unb üom ©d^iffe l^erab rief er ben ^atroi^loö,

(Seinen ©enoffen, bei Dramen. S)er im ßelte

§örte ben 9?uf unb tarn. 32ie ber ^riegsgott tarn er,

Unb eä war ber 2tnfang feiweö 35erberbenö.
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SBarum nifft bu mtd) an unb toeffen bebarf eö?

3l6er 2Irf){H: ^e^t, glaub' id^, roerben bic ©riechen

*c>ülfefurf)enb bic Änie mir iimüammern,

S)enn je^t brängt fie bie S^Jot, bie nic^tö mel^r aufpit.

2Bie einfad^ 5l($iIIö Söiebereinfüfirung! SBenig SBorte ge*

nügen bem ®id^ter, um in ben ^ö^eren Sntereffenfreiö imüd-^

guleiten, ber unö fofort tüieber alö ber mafegebenbe umfängt.

^emerfen rcir, wie ^omer in biefen 33erfen baä ©d^icffal

beö ^atrofloö gleii^ rorauöüerfünbet, beffen ^ob tüir, nod^

etie bie kämpfe beginnen, in benen er fiegen unb fin!en n)irb,

burd) anbere iDieber^olte ^inraeifungen alö baö unabänberlic^

33et)orftef)enbe fennen lernen. SBir liaben Wi anberen gällen

fd)on gefelien, wie bie 3Sorauöüer!ünbigung beö 2:obeö ein un=

entbe()rli(5eö §ülfömitte( für §omer ift, biejenigen 3Jlitfpie(er

ber giiaä geiftig um gang na{)e gu rüden, auf beren @in=

greifen bie (e^te ©ntroidtung ber großen (Sreigniffe berul)t.

$atro!(oö get)ört gu il)nen. ^ie Trauer um feinen 3Serluft

bewegt 2ld;i(I, fic^ mit 2(gamemnon §u üerföl^nen unb in bie

Bf3^la^t tüieber einzutreten.

$atro!(oö raar biä ha^in taum genannt raorben. (Ir ging

bebeutungöloö neben 2l(^i(I batjer. Sßir erwarten fein ^in-^

treten in ben ^ampf nid^t a(ö etwm, baö bie ©ad§e ber

©ried^en rettete, ^un aber bemunbern wir Römers ^unft,

ifyx attmä^Iic^ in bie ®inge l^ineinmad^fen gu (äffen, ^eim

(Smpfang ber ©efanbtfd^aft §u 2ld^itt mar er ber f($meigenbe,

nur l^äuötid^e ^ienfte leiftenbe ^ei(ne()mer. ^eine ^lufeerung

bur(^bric^t feine unö faft beteibigenbe 3ii^"cf()altung. ®ieö

mar bie mof)lbere(^nenbe ^Vorbereitung, mit ber §omer unö gu

$atro!IoQ in zin ^erl)ältni§ gu fe^en bef($(o§. 2Bir follen

balb nun erfahren, baJB biefeä 33erftummen nur ©d^ein mar,

bafe eine ©eele in $atrof(o§ lebt. Me§> gemein aJienfd^lid^e

fud^t ber ^id)ter von biefer er()abenen ©eftalt fernjulialten,

er umgibt il)n mit einem ^Ibglange ber SldCiill umftrat)(enben

©öttlid^feit. Qmmer ungebulbiger erwarten mir hzn 2lnblid

beä Mmpfenben Sld^ill, von beffen ^aten biö bal)in, alö etraaö

vov bem 33eginne beä ©ebid^teä Siegenbem, in ber ^lim \a

nur ergä^lt morben mar. ^ie «Stunbe beö Umfd^raungö nal^t.
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Slber §otner lägt fie langfam eintreten. 3Sir foHen ©d^ritt

für ©(Jritt auf bie ^aten rorbereitet raerben, bie 2l(^ill t)olI=

bringen roirb. ^er erfte ©(^ritt war gewefen, bafe hk U^-^

^erigen gelben ber ©ried^en alö ©lemente fid^ erweifen muffen,

oon benen eine D^iettung nid^t gu erwarten ftanb. Sitten ift

juoiel 3}^enfd^(id^eä beigemifd^t. ^er ^weik ©d^ritt nun ift baö

(Srfd^einen unb ber Untergang beö ^atrofloö. ^atrofloö'

^elbentum bilbet bie Srücfe ^um Söiebereintritte be§ Sld^itt.

SJlit Slgamemnon, Obijg, ^iornebe^, Sljar, ^^^eftor ^at ^a=

trofloö nid^tö gemein, ©r entftammt einer ^löl^eren ©d^id^te

©terblid^er. (Sr ftet)t ganj in iheakn Slnfd^auungen. Tlit

feinem (Eintreten in hzn tampf finb bie 2lnftrengungen unb

©rfolge jener anberen beina^ie mie abgetan. 3J?an erinnert

fid^ il;rer faum nod^. Unfer Qntereffe ma(i)t mie t)on neuem

auf. Sld^itt geigt fid^ a(ö ber 3^ß^pwn!t unferer ©rmartung.

^ie ©pifobe beö ^atro!(oö inner{)a(b ber Qtiaö ift nur

bann rott cerftänb (id^, menn mir abwägen, mie er a(§ $elben=

natur, aU ß^arafter, alö ^unftmer! für fid^ gmifd^en Sld^itt

unb ^iomebeö bie 9JJitte einnimmt. Ofine \)m §inblic^ auf

biefe beiben mürbe er faft etmaö ^erfd^mimmenbeö ^aUn: fo^

balb mir fie aU S^räger eineö dM'i)v unb eineö Weniger neben

i^n ftetten, geminnt er jebod^ inbioibuetteö ^afein. ®ie 2lrt,

mie ^atroftoö fein eignet @efü()(, of)ne eö bod^ gu t)er(eug=

mn, bem beö Sld^itt unterorbnete, E)atte biö ba()in unfere ^eils

nat)me an ii)m gebämpft: ha§> erfte, voa^ §omer tut, mo er

if)n nun alö §auptperfon einfül^rt, ift, i^n na^ biefer ©eite

l^in 3u rehabilitieren. 3Bir merben mit ^emunberung ge=

raal)ren, mie. Unbebeutenbe 3üge geminnen l)ier Sebeutung.

©d^on baä barf bemerft merben, ha^, mälirenb 5ld^itt auf hem

©$iffe ftelienb baö fid^ ©reignenbe mit \)zn ^liefen gu er^

faffen fud^t, ^atrofloö nid^t hzi i^m ift, fonbern fid^ im Qnnern

beä ^ziU^ eingefd^loffen l)ält. 2llö motte er hk ^inge nid^t

mitanfel)en, beren traurige SBenbung ii)n tief bemegt. '^un

ruft 2ldf)itt il)n l)eran unb fenbet i^n an^, um im Sager gu

erfal)ren, men ^^^eftor alö 3Sermunbeten auf feinem Sßagen eUn

lieranfa^re: e§ fd^eine 3Jlad^aon §u fein.

Wt mie fidlerer fianb geid^net ber ^Did^ter l)ier bie be^
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giunenbe Umfelir beö 3l(^illeuö, ber bie dioüt, bie er fid^ ^u

fpielen üeriirteitte, nidjt mel^r erträgt. ®en bie innere Un=

gebnlb bie ^öl^e beö (5d)iffeö erfteigen lägt, um auö^ufd^auen.

5Dem eö offenbar weniger um Waä^aon, atö um D^^ad^rid^ten

über ben ©tanb ber $Dinge überljaupt an tun ift. 2Bir fef)en

i()n bafteiien unb \ik ^^üdfe^r beö ^atrofloö erwarten . Unb

um \)a^ ©efül^l biefer ©rmartung in un§ felbft §u fteigern,

raenbet §omer baö TlitUl an, in beffen §anb{)abung er ber

große SJleifter ift: er rer^ögert bie ^otfd^aft beö $atro!(oö.

3)]eljr al^ einmal fd^on lieg §omer fd^mafeliafte ©reife ba§

SBort ergreifen unb in breit fid^ l^ingieljenben Erörterungen

unö immer ungebutbiger eine dlüäk^v gum ^erid^te ber ^at=

fadjen verlangen. 9^eftor, ber 9J?ad^aon inö £ager leitete,

mug l)erbeifü^ren, bag ^atrofloö, ungebulbig, gu Sld^ill gurücf=

§ufel)ren, burd^ enbloä fid^ ^infpinnenbe (Srgäl^lungen nun feft=

gelialten merbe. ®ie im QzlU beö D^eftor je^t fi(^ abfpielenbe

©jene: auf ber einen ^eiU ber jüngere 3Jlann, bem eö unter

ben (Sol)len brennt, auf ber anberen ber Sllte, \)tn angul^ören

'ok ©l)rfurd^t gebietet, ber an§> feinen Qugenbjeiten ergä^lt,

gel)ört in hen ^ereid^ ber feinften ^omöbie unb erteilt unö

üon neuem bie Erlaubnis, an ha^ ^afein einer gu §omerä

Reiten t)orl)anbenen, auögebilbeten fgenifd^en ©id^tung p
glauben, hk bem ^id^ter ber Qliaö felbft — maö miffen mir

benn von i^m unb feiner 3^it? — üietteid^t ebenfo geläufig

mar, alö bie §anb^abung ber epifd^en ^orm. ^emerfen mir

nod^, mie §omer ben ©d^auplafe biefer ©^ene forgfältig t)or

unferen Slugen aufbaut, el)e er fie beginnen lägt. @ö ift, alö

fei eö bem ^ic^ter red^t barum §u tun, un§ burd^ bie inf)alU

reichen @rgäl)lungen D^ieftorö ungebulbig ^u mad^en. 5llö breite

er mit einer 2lrt von 6d^abenfreube all bieö detail fgenifd^er

^ugerlid^feiten vox unferen Singen au§. Unb sugleid^ fprid^t

D^eftor fo beliaglid^, fo anfc^aulid^, fo malerifd^ beutlid;, hai er

unö raiber unferen SBillen an biefen fingen teilnelimen unb bet=

nalje üergeffen lägt, mie gu berfelben geit vov bem griedjifd^en

Sager mit furd^tbarer 3lnftrengung geMmpft merbe unb bag

nur nod^ ber gulefet bod^ ermattenbe Sliaö bie anftürmcnben

Trojaner von ben ©d^iffen ber ©ried^en gurüd^alte. ^iefe
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2lrt, in Slugenblicfen fo bringenber ©efaljr iinfer Sntereffe auf

\)a^ ©efd^Tüä^ eines ©reifeö gu fongentrieren, geigt bie fafl

übermütige ^raft eineö ®i$terö, ber feiner ©eraalt über fein

^nblifum fid^ fidler fülilte. ®er bnrd^ouö abgerunbet ha-

fte()enben Sgene fel)It nid^tö, um in einem 3Berfe Tlolihe^ gu

figurieren ober ein moberneö 9?omanfapite( auösufütten. Unb

nun erinnern mir unö, roie §omer nad^ gleid[)em S^egepte eins

mal fd^on eine ©pifobe feineö ©ebid^teö gefd^affen !)atte: bie

©gene, mo §e!tor mitten auö ber feiner ^aterftabt 3Serberben

broI)enben ©d^tad^t l)erauä in bie ©tabt mill unb, brennenb

vor ©efinfudjt, feine grau unb fein ^inb einen Slugenblidt

nur 5u fet)en, t)on ^e(ena§ ©epiauber in beren ^alafte gurüdf^

gei)alten toirb, unb mie er fid^ mit Tl^e nur i^x entminbet.

2Bir werben nod^ einer britten ©gene biefer 2lrt in ber 3(ia§

begegnen. ©Ijafefpeare ift erfüllt t)on fold^en ©egenfä^en:

@oet{)eö unb ©d^iderö Staturen raaren von einem gemiffen ein=

feitigen ©rnfte erfüllt, ber fie gu fo fpielenber §anbf)abung

i^rer ^unft fid^ nidjt erl^eben liefe.

Unb nun bemunbern mir, mie D^eftor mit ber feinem 2llter

eigentümlid^en ©d^laul)eit — genau fo gelangte im neunten

©efange $^önii* an^ fd^einbar meit abliegenben ©efd^id^ten

gu ftringenter 9]u^anmenbung auf Sld^iH — feine meitauöge=

fponnenen (Erinnerungen auf 2ldl)ill leitet unb enblid^ mit einer

3JJal)nung an ^atrofloö fd^liefet, bie beffen innerfte 9^atur ^um

©rraad^en bringt unb alleö nad^folgenbe lieroorruft. ©iefelbe

poetifd^e S^ed^nif. ^iefelbe burd^bringenbe ^e!anntf(^aft mit

ben @efe|en beö ^ramaö. ^enn hi^ gum legten Tloment,

mo ^atrofloö, feiner Ungebulb, mit ber eö i^n gu 3ld^ill gurücf=

treibt, rergeffenb in fteigenber Söärme in W ©ebanfen 9Zeftors

!)inein unb enblidf; gu bem ©ntfd^luffe emporgeriffen roirb,

fein ©d^idfal ron bem beö greunbeö gu trennen unb, lo§ge-

löft von %ä)iü, allein Mmpfenb für bie <Baä)e ber ©ried^en

eingutreten, finbet eine bramatifd^e, aber, mie id^ bemerfte^

fomöbienl^aft l^erbeigefül^rte (Steigerung ftatt, beren Sirfung,

voix uns nid^t entgielien.

(Sei nod^ barauf l^ingemiefen , rote rerfd^ieben $pnif unb

S^eftor fid^ benelimen. 33eibe finb oornelime 3Jlänner. ^^öni^
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aber l^aben ungünftige <Bä)\äiak in eine ijaih bienenbe BttU
Imq gebrad&t, hk feinen 3^eben etraaö 3ögernbeö, STaftenbeö

oerlei^t. ©ie raerben mit einer geroiffen ^orfid^t t)orgebrad^t.

9Mtor bagegen, alö regierenber §err, gibt fid^ bem @efüf)(

feiner Stellung Ijin. @r fagt fid^, i^ erfd^eine bem jungen

9J?anne üielleid^t langraeilig, aber fei bem fo, id^ fpred^e weiter,

^ie 33er{)ä(tntffe E)aben 3^eftor pm Sllteröpräfibenten ber ^ly

pebition gegen ^^roja gemad^t, unb er nimmt Ue ^orred^te

feiner ©teHung in 2lnfpru(^. Unb $atro!(oö refpeftiert fie.

^atrofloä ift in allem, maö er tut, 3JJitgIieb ber beften ©e*

fellfd^aft. SIgamemnon, Cbpffeuä unb ^iomebeö finb gelben,

aber $ug(ei(^ ©efd^äftömänner, ber (£goiömu§ fpringt immer

loieber hti il^nen auf, ^atrofloö l^at feine ©pur biefer @e?

finnung.

Unb nun bemerfen wir, mie ^omer biefem @efüf)(e beö

^atroffoö eine lejte Sefräftigung im elften ©efange fi^on ju

teil merben lägt, mit ber er i^n abfd^liefet.

@urt)P9loö mar eö gemefen, ber ^ia^ mieber gum ©te§en

bradfjte. ^^rücfeilenb burd^ baö Sager, um 2ld^ill t)om SSor^

gefallenen gu unterrid^ten, trifft ^atro!lo§ @urijpt)loö an, ber,

mit bem Pfeile im ©d^enfel mül)fam fortbinfenb, feine §ülfe

in Slnfprud^ nimmt. ?ßon Sld^ill, 'o^n (E^ixon untermieö, liaU

er bie geilfunbe ja erlernt. SBieberum fragt ^atrofloö nad^

bem ©tanbe ber ®inge unb empfängt trübfelige 2luöfunft.

Dbgleid^ eö ^atroftoö brängt, auc^ bieö 9?euefte Sld^ill gleid^

mitzuteilen, ift eö il)m unmöglid^, ©urppploä gu oerlaffen, ben

er gu feinem gdU geleitet, i^m ben ^feil auö ber äßunbe

ik^t unb fd^mergftillenbe Kräuter auflegt, ^amit brid^t ber

elfte ©efang ab.

Zivölfter ©efang

©ö liatte fid^ biö ^nm elften ©efange tin planmäfeigeö

gortfd^reiten §omerä nad^meifen laffen, unb baö gleid^e 3Sor=

ge^en erfennen mir in ben ©efängen com fed^gel)nten bis gum

legten. ®ie bagroifd^enliegenben oier ©efänge erraedfen ba=
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^egen an ntand^en ©teilen ha^ @efü{)l einer in i()rer 5lnorb?

nung entftanbenen, faft fönnte man jagen, in fie fpäter l^inein^

getragenen Unorbnimg. ®iefe t)ier ©efänge aber finb gerabe

bie, in benen fid^ in 2lc§iE§ (Seele ber Umfd^raung vorbereitet.

Qd^ fage „Unorbnung". ^amit wäre aiiögef($Ioffen, bag

etroaö in ben ©efängen fel)(te. Sltle Elemente, beren e§ be=

barf, Sld^ill umsuftimmen, finb üorl^anben. ©benfo roUftänbig

wirb in biefen ©efängen baö Slbfd^meljen ber SBiberftanbö^

fraft ber ©ried^en gegeigt, ^er SBitte beö 3^"^ beftimmt il^r

Unterliegen ^wax nur biö gu einem geiüiffen äußerften ^^unfte,

wo ba§ ber Trojaner feinen Slnfang nimmt, aber in bem fid^

brängenben Unlieil üerliert fidf) hti nn^ ber ©laube an biefen

^roft. ©efd^ilbert werben bie oergeblid^en 3Serfuc^e foroolil

ber ben ©ried^en günftigen, wie ber iijmn feinblid^en @ott=

lieiten, 3^"^/ ^^ offene Überwältigung ju nid^tö fül)rt, gu

Überliften. 5lud& fel)len nid^t l^errlid^e ©pifoben ber ^Serwuns

bung unb be§ ^obeö ]^elbenl)after 33or!ämpfer. @äbe eö ein

3)Uttel, bie vier ©efänge fo aufgulöfen, bag i^re 2:^eile gu be=

liebiger 2lnreil)ung gur 3Serfügung ftänben, fo würbe ein über=

legener organifatorifd^er ©eift oieUeid^t drva^ ^erfteEen fönnen,

baö befriebigte. ©old^e ^erfuc^e finb anä) gemad^t worben.

Qd^ muß mir baran genügen laffen, bie Überzeugung au^u-

fpred^en, bajg unö unbefannte Umftänbe baä urfprünglid^e @e=

füge ber t)ier ©efänge löften.

SSier grofee 3J?affen von ©reigniffen finb in i^nen entlialten.

1. ^ie ©ried^en greifen an unb finb im Vorteil. 3^"^

beftimmt ben 3Jloment, wo il)r ©lüdf fid^ wenbet. 3l)re beften

gü^rer werben !ampfunfäl)ig. gluckt inö innere ber Tlamx,

wo tiic (Sd^iffe liegen.

2. ^ie 2:roer greifen an unb oermögen bie Tlamv an-^

fangö nid^t gu erfteigen. ®ie ©ried^en werben in bie für fie

neue Sage gebraut, fid^ üerteibigen §u muffen, ^ie 3::roer

bringen über hit SJlauer inö l^ager ein. (So l^anbelt fid^ barum,

ob eö il)nen gelinge, hit 6d^iffe in ^ranb gu ftedfen.

3. ®ie hen ©ried^en günftigen Göttinnen bewegen ^ofeibon

für fie eingufpringen. 3^"^ ^^^^ ^on §ere auf bem Qba

fünftlid^ eingefd^läfert. ^ie ©ried^en fommen wieber in ^or^
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teil. ®te ^roer tüerben auö bem gried6i)($en Sager fortgcs

trieben. 3^1^^ ern)a($t. ^ofeibon mu6 surüdtreten. 5Die

@rie($en geraten anfö nene in broI;enbften 9^ad^teil.

4. ^J^iü empfinbet ha^ ^erjraeifelte ber Sage. Qn Sld^ittö

Sßaffen tritt ^atro!(o§ rnit hzn 9Jit)rmibonen in ben £ampf
ein unb brängt hk Trojaner auö bem Sager biö gu ben

3}kuern ber ©tabt gurücf. ^atrofloö fällt, ^ie ^roer raieber

Dorbringenb, [türmen ha^^ gried^ifc^e Sager gum groeiten 3}Jale

unb werfen geuer in hk ©d^iffe. Sld^iÜl erfc^eint!

gür jeben biefer ^omplere von ©reigniffen bieten bie mer

©efänge auörei($enbeä detail. Slllein fo, mie i^ bie 2)inge

l^ier ergäl^le, gibt §omer fie nid)t. Qn ber 2lrt, roie er bie

©reigniffe fid^ folgen lä^t, bilben fie gumeilen ein 2)nr($=

einanber, beffen fünftlerifd^e Unmöglid^feit fic^ nad^meifen läfet.

3n unferer Erinnerung freilid^ fügt fid^ aUeö bann bod^ roieber

liarmonifd^. 9J?an fül)lt fid^ gu ^erfud^en gebrängt, bie ©e^

fange gu ^erftüdfen unb in ein beffereö Slrrangement §u bringen.

Qft manc^eö gan^ verloren? 2Ber erfefet eö? SJJeine 3Serfu(^e

ftnb frud^tloö gemefen. SSielleid^t ift, maö mir in ben t)ier

©efängen Dor unö l)aben, f($on ha^ S^tefultat von uralten

äftlietifd^en ^ompromiffen.

Slber mir fd^re(fen üor feinem fritifd^en Unternel^men §eute

jurüd: man fönnte bie Slrbeit einer 2Bieberl)erfteIIung be§ Sln^

fänglid^en von brei (Seiten l)er in Singriff nehmen.

©rftenö, eö mürbe rein nad^ bem äftlietifd^en @efül)le hti

einer Umorbnung vorgegangen. Jugenb auf §omerö 2lrt, bie

Ereigniffe oorgubereiten, liege fid) fagen: l)ier ober bort mirb

bieö unb ha^ oom ^id^ter in Sluöfid^t genommen, eine ge=

miffe 9ieil)enfolge beö ©efd^elienen bürfte bemnad^ geforbert

werben. Ober aber: l)ier tritt etrva§> ein, baä nid^t in §omerö

2lrt üorbereitet morben ift, eö muffen üorbereitenbe 33erfe alfo

»erloren fein.

2)ie zweite 2lrt märe, fd^einbar ©ingefd^obeneä 5U befeitigen

unb fd^einbare Südfen tatfäd^lid^ auö^ufüllen, rvit voxn von mir

oerfud^t morben ift.

^ie britte: eine Verwirrung an fid^ §ufammenl)angölofer

Fragmente angune^men unb ba§ Bw^^^ö^^^W'fJörige l)erauö::

©rlmrn, §omcr§ 3(ia§ 18
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jufud^en unb gu rerbinben. Tlan fönnte babei auögel^en von

©rfal^rungen, raeld^e neuere ®id)tungen barbieten. @oet^e§

er§ä{)(enbe ©id^tungen unb 2)ramen laffen guroeiten ©oet^eö

eigne fpäter umorbnenbe Qanb ernennen. 3ßir feigen, roie er

fortnimmt, gufe^t, ben $(an änbert. 2öir bemerfen, mie fd^ein^

bare 2,Men feiner ^iditungen nid^t baburd^ entftanben, bafe

frembe §änbe fpäter eingriffen, fd^einbar glatter Xejt aber

burdf; (Singreifen frember §anb fid^ bitbete. @ö^ l^at @oetf)e

breimal, 2Bertl)er einmal umgeftaltet, an gauft l^at er fein

gangeö Seben lang Umgeftaltungen üorgenommen ^). ©oetlie

berid^tet felbft über fein bei gauft innegelialteneö 3]erfa^ren.

Sßir lefen aud^, mie er bei SBilljelm 9}?eifter üorl)anbene&

9)Zanuf!ript au§einanbernal)m, mit ba^mifd^en gel^efteten leeren

©eiten einbinben lieg unb günftige MormnU abwartete. 2Bir

raiffen, mie ^lopftod bie 5(nfänge ber 9}^efftabe Umgeftaltungen

unterzog. Sei Römers ^ert i)äüz bie ^aä)^ hann fo liegen

fönnen, bafe oerfd^iebene 9ieba!tionen auö §omerö eigner §anb

umgingen unb bag man unter ^^ififtratuö hk eingefammelten

Fragmente biefer vkx ©efänge gu t)erbinben fud^te.

S)ie QdUn beö ^ififtratuö lagen benen ^omerö fern genug.

Söie nal) liegen bie unferen benen ©oet^eö. ®ie ftiliftifd^en

©igentümlid^feiten eineö jungen, mittleren unb alten ©oet^e

gu fd^eiben, ^at feine ©d^mierigfeit. Söenn in bemfelben 2Ber!e

aber alle ©tile burc^einanberlaufen ! angenommen, eä l)ätte

feinergeit aud) einen jungen unb einen alten §omer gegeben,

toeldö le^terer bie Qliaö umarbeitete, mie lleffanbro 9)kn5oni

in feinem 3llter bie Promessi sposi mu fd^rieb: fdjon ju

^ififtratuä' SziUn liätten biefe rerfc^iebenen 9iebaftionen in=

einanberfliegen fönnen, o^ne ha^ fid^ ein Sluömeg fanb. Unb

nun gar l)eute biefe ©d^eibung unternel)men gu motten!

golgenbe Slnfd^auung ^t fid^ in mir gebilbet. ^orl^anben

fd^einen hiz td)ten Seftanbteile ber üier Sudler §u fein, fo ha^

i^nen üietteid^t nm: burd^ SBeglaffungen bie ©eftalt raieber gu

geben märe, in ber fie al§ 3)]itte ber 3^^^^ ^i^^^ raürbige

©tettung einnähmen. ®er unmöglid^e ^eil biefer Slufgabe

^) Sßorauf xd) ©d^erer einmal, §omer betreffenb, l^intoies.
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aber bürfte in folgenbem liegen. ®ie übrigen 33üd^er ber

^lia^ laffen erfennen, bafe §omer fid) in jebem ©efange ein

neneö Problem !ünft(erif($er 33eE)anb(ung [teilte, in ber 3(rt

etwa, raie diavljazi in jebem feiner §anptgemä(be in betreff

ber ^ompofition wie ber ^ed^ni! tiroa^ 9f?eueö ju geftalten

unternal)nt. @ö brängte il^n, fortgufc^reiten. ^Rap^ael liatte

einen folijen Sfteid^tnm üon 3been, H^ fid^ auö ben ©%en
gu feinen einzelnen ^ompofitionen eine ©ucceffion neuer ^lufs

faffungen ergibt, bie in ©rftaunen fe^t. 3d^ ^abe nad^geraiefen,

raie er Ui ber ©ifputa fid^ nie genug tat unb enblid^ in

aj^and^em gu ganj früfien ©ebanfen gurücffelirte.

<Bo bleibt nidjtö übrig, alä bie t)ier ©efänge ^u belaffen,

wie fie überliefert finb, unb bie bei il)rer 33etrad^tung auf=

fteigenben 33eben!en au§gufpre$en. —
2llä 3nl)alt beö groölften ©efangeö erwarten wir bie 33er=

fud^e beö ^atrofloö, 2ld^itt gur S^tettung ber ©ried^en an^u^

fpornen, ober raenigftenö, tüie 9^eftor t)orfd[)lug, für fid^ bie

©rlaubniö gu erlangen, in feinen SBaffen, in 2ld)iIIeö' fd^ein=

barer ©eftalt alfo, ft(^ am ^ampf beteiligen gu bürfen. 5lber

nod^ ber graölfte, breige^nte unb mergel^nte ©efang unb ber

erfte 3::eil beö fünf^el^nten liegen, fd^roer von ©reigniffen, ha::

gtüifc^en, biö ^atrofloä, an^ bem QtlU beä @urt)pploö lierauös

tretenb, 5ld^ill nur raieber auffud^t. D^ied^nen mir, eä l^abe

$atro!toö eine ©tunbe mit D^eftor unterl)anbelt unb 'oit Teilung

beö ©urppploö in beffen QziU abermals eine (Stunbe gebauert,

fo läge innerl)alb biefer gmei ©tunben ^im %üUt von ©reig=

niffen, bie unmöglid^ fd^iene auf fo menig ^^it gufammeui

gupreffen. @ö erl)ebt fid^ bie ^^rage: finb biefe ©reigniffe

entbel)rlid^ für 'oa^ @anje unb finb fie anberä ergäl)lt alö ba§>

Übrige?

^aö burd^gel^enbe gauptintereffe ber ^id^tung liegt in ber

geiftigen ©ntraidlung 5ld^iIIö. 5ld^itt ift 'üit ^auptperfon, fo

mächtig mie er ergreift fein anberer ßliarafter ber Sliaö unö.

2luf il)n fällt ba§ üottfte Sid^t. Tlit meld^er ^unft flid^t §omer

hti paffenben Gelegenheiten bie Qugenbgefd^id^te beö Sld^iH ein,

fo bafe er uns von früljfter ^inbl)eit an t)or 2lugen ftel)t. Oben

fd^on mürbe barauf l)ingeroiefen. ©d^einbar unabfidötli($, in
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ber 3lrt, wie ha^ mxfixä)t Seben bie einzelnen ^l^afen berer

rerrät, mit benen wir gufammen leben, lägt .^omer ju ^^age

treten, wie 2l($ill alö ^inb, alö ^nabe, als Qüngling unb vor

Qlion weiter biö gu ber ©tunbe, wo wir if)n felbft l)anbelnb

fennen lernen, fid^ t)erl;alten l^atte. ©eine ^erfon ift unö hmä)

bieö gelegentlii^e gw^w^^o^^ß" ^uf i^n vertraut, unb an^

feine rolle B^^unft erfal)ren wir bur$ oorauöeilenbe 2lnbeu=

tungen, fo bog wir fie biö §u feinem ^obe fennen, oline bafe

biefer um in ber Qliaö t)orgefül)rt wirb.

3Bie t)erl)ält fi(5 bie bid^terifd^e ^lu^geftaltung Sld^illö gu

ber Jroge nad^ bem ^nl^alte ber t)ier ©efänge?

9Zeben Id^iH bringt ^omer anbere 3}knfi^en fowie ©ötter

auf bie ©gene, unb aud^ beren ©ntwidflung ergreift unö mel^r

ober weniger. Siege §omer ^atrofloö gu 5lnfang beö näd^ften

©efangeö fd^on §u 2ld^ill 5urüdE!el)ren unb bann guerft $atro!loö,

unb fobann 2ld^ill unfere 3::eilnal)me fo üödig in Slnfprud^

nel)men, wie bieö fpäter oom fünf§el)nten ©efange ah ber J^all ift,

fo würbe eine D^leilie anberer ^erfonen in il)rer ©ntwicflung untere

brod^en unb oerfürgt werben. 5liaö, §e!tor, 5lneaö unb ©ar=

pebon feien l)ier genannt: 3^"^/ -Ö^^^^/ 2ltl)ene unb Slpl^robite

von ben ©öttern. ^iefe ©eftalten lieg §omer in ben frül^eren

©efängen mit bem Slnfprud^e auf breitere (SntwiiJlung ein^

treten: fie würben, alö (5;i)ara!tere gefagt, nid^t bie Sluöbelmung

an äugerem wie an innerem ©d^icffal empfangen, wenn bie

©toffmaffe ber mittleren oier ©efänge bem ©ebid^te entzogen

bliebe. @ö würbe aber an^ 2l(^ill bamit einen ^eil beö

^intergrunbeö einbügen, ber feinem ©d^idfal fo Ijol^e ©id^t=

barfeit oerlei^t. ^ur§, eö würbe ^tma^ feilten im &ehiä)te, ein

3)kngel an @leid^gewi(Jt l^eroortreten, ein SJJangel an @egen=

gewid^t.

©^afefpeareä Dramen l^aben hi^ ©igenfd^aft, ben gorbe=

rungen beö ©ramaö wie beö @po§ geredet gu werben. ®iefe

©igentümlid^feit beö ©id^terö lägt i\)n gerabe §omer tjerwanbter

erfd^einen alö anbern bid&tenben Mnftlern^).

^) 3)ie Saufbal^n ber ©^a!efpearefd)en ©tütfe in 2)eiitfrf)lanb, reo fie

tüä^renb ber erften §älfte unfereö ^o^r^unbertö faft nur alä ^ud)bramen

gen)ir!t l^abcn, berul^t auf biefer ^oppelforin, bie rceber ben gried)ifc|en

1
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^ttxaii)Un mv i 33. hk ^ompofition §am(etö auf bte

^^erfonen l^in, raeld^e neben §amtet anftreten. QamUt nimmt

unfer gntereffe üorroeg in Slnfprnd^, hzn B^lebenfignten aber

mirb ber 9f^aum geraä^irt, fid^ im Umfd^iüunge i^irer ©d^idfale

SU entroidetn. 3ebe ()at i()ren eigenen ^bl^epunft unb üerfotgt

ben 2Beg gu i()m (jinan vor unferen 2lugen. §amlet tritt

bann teitroeife ^urücf, nie aber fo üößig mie %^i\l pmeiten

in ber Qliaö, benn bie ^ül^ne forbert ftärfer §am(et§ ©egen^

raart, unb ber Unterfd^ieb §n)ifd;en bem auf bem 2:^eater fid&t=

bar fid^ ©reignenben unb bem nur ^erid^teten tritt im (Spoö

wenig ^err)or. 9^el^men mir nun aber an, eö mürbe in ©^afe^

fpeareö gamtet, mie hei ber fran^öfifd^en tragöbie, fo gut mie

atteö, voa^ nid^t hk gauptperfon betrifft, gurüdgef(^nitten, fo

bafe §amlet bie ©gene faft immer bel^errfd^te : er felbft mürbe

in biefem galle inl^aftlofer merben. ®ie ^orfü!)rung einer

Sfieitie von ©c^idfalen neben bem feinigen mirft immer neuen

©d^ein auf if)n gurücf. ^on jeber ©eite l^er mä(^ft i^m ^tma^

ju. Df)ne i^n felber ror un§ p ^aben, be^ieljen mir ha^

übrigenö um i^n lEier @efd^elf)enbe auf i^n, unb bur(^ ba§ "^un

ber anbern rairb fein SBefen unö Derftänblid^er. ^es^alb ift

©^afefpeareö ^ragöbie angefüllt mit Elementen, meldte hk

grabe (Sntroidtlung ber ^inge aufhalten. 2öir Dergeffen nie,

roo ^inauö ber ©ang ber ©reigniffe fid^ üorraärtöbemegt, be=

gegnen aber immer neuen ginberniffen, hk ha^ Eintreten be§

legten (gffefteö aufhalten unb bie ©trage ju lauter Beugungen

unb ©d^leifen hai)in unb bort^iin nötigen.

2ßaä hk Q^it anlangt, fo rerfaliren bie ®id^ter mit greis

l^eit. 2ßie eö i^re pl^antaftifd^e SSett bebarf, brängen fie t)ie(

^atfad^en in furge Slugenblicfe ^umn unb (äffen bie "I^ageö-

unb 3a()reögeiten burc^einanberfüefeen. 3Bi(^e(m 3J^eifter ift dn

nod^ ben franjöfifdien ©ramen eigen ift, bie @cf)iaerö unb ©oetl^eä S)ramen

gIeirf)fQÜä aber befi^en, rceit i^re SBerfaffer neben ber S8ü^nenn)ir!ung ben

(ginbruc! in erfter 9lei^e berüc!fi tätigten, ben biefe äßerfe o^ne 2luffü^rung

nur auf bie ^^antafie beö Seferö Ratten. @ben[o oer^ielt eö fic^ bei

Seffingö 2)ramen.

©0 trägt aud^ 3flap^ael gum großen ^eit eima^ in fic^, ba§ wir alS

eine 3Scrbinbung »on ©poä unb 2)rama beaeid^nen !önnten.
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^eifpiel bafür, rate ©oetlfie, um ben ©egenfa^ üon $l)iUne

unb TliQtion fo fd^ön aU möglid^ gu geftalten, bie 2Ba{)rfd^ein=

lid^feit opfert, ©oetl^e fümmert fid^ nid^t um bie, rael^e etwa

tiad^red^uen modalen. Qa^re t)ergel)eu, aber, fomeit meine

(Erinnerung reid^t, fpielt ber SBinter in 2Si(E)elm 3Jleifter nie=

malö mit. ®er S^toman üerläuft oJine einen einzigen ^ag, rao

eö gefroren l^ätte. ®aö Sllter ber 9J^itfpieIenben rcirb leid^t{)in

be^anbett. 2lm ©d^luffe ber Obi;ffee geben bie ©ötter Obrjfe

unb ^enelope i^xe ©d^önl)eit gurüdf, um fie in Qugenbfraft

beö SSiebergerainnö froi) raerben §u laffen. ®er Sefer aber ift

fid^ !aum beraubt, mie mit Q^it unb 9iaum umgefprungen mirb.

3Bäre möglid^ gemefen, bag Oplieliaö trüber bie D^ad^rid^t

t)om ^obe feiner ©d^mefter fo rafd^ in ^ariö empfangen {)ätte

unb nad) §etfingör gurüdfgeeitt märe? @r mufe thzn auftreten,

unh (5f)a!efpeare lägt i^n mieber ha fein. 9^iemanben aber

fäHt baä auf. ^omer fommt eö barauf an, bie brängenbe

5Rot ber ©ried^en fo lebenbig aU möglid^ ^u fd)ilbern. ^ie

anroad^fenbe Söilbl^eit ^eftorö mu§ grell unh brol^enb J)ert)or=

treten, bamit $atro!(oö' enblid^eö ©rfd^einen auf bem ©d^lad^t=

felbe unb ber Umfd^mung, htn eä Iieroorbringt, im l^öd^ften

Ma^t aU eine ©rlöfung üon unö empfunben merbe. hierauf

ging ^omer mit allen 9)litteln (oö. $Die (Sd^öpfung biefeö

einzigen ]^o!)en (gffe!te§ lieg ba§ anbere gur 9^ebenfad^e raerben.

Dpl)e(ia§ trüber muß aud^ au§ htm ©runbe mieber 'oa fein,

um einen ©egenfa^ gegen §amlet gu liefern: gefunbe äßut

gegenüber fränflid^en ©rmägungen. ©l)afefpeareö bominierenbe

Slbfid^t ift, ben gortfd^ritt ber inneren geiftigen 3^^fß^""9

^amletö gu geigen; biefem S^eäe maä)t er hen Drganiömuö

ber ^ragöbie bienftbar unb mir nel)men, ma§ er bietet, unter=

tänig l)in. gomer empfanb p (Enhe beö elften ©efanges, eö

bebürfe, el)e er ^atrofloö unb, nad^ il)m, 3ld^ill mieber ein=

treten laffe, für bk ©rreid&ung beö gangen ©ffefteö an biefer

©teile ber Qliaö einer ungel)euren 9)Zaffenentmidflung. @r

bid^tet fie. Um bie Ungebulb feines ^ublifumö, baö Sld^illeuö'

©rfd^einen verlangt, gu befd^mid^tigen, menbet er ha^ mirffame

SJJittel an, eö nid^t jur ^ul)e fommen §u laffen. ®ann hxid)i

er ab, um burd^ neue ©ercaltfamfeiten gu überrafd^en. ®ie
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<B^iaä)t nimmt mel^r imperfönlid^e, elementare ©eraalt an.

5Der ^ampf am ©raben, ha^ (Sprengen beö ^oreö, ba§ (Sin^

raerfen ber erften geuerbrönbe bilben bie grofee ©teigernng.

®en „<Rampf um bie 3)kuer" nennen 't>k ©ried^en biefen

©efang. ®ie ©ötter treten balb von frifd^em ein, unb i^r

33erl}a(ten bebingt raie in btn frülieren ©efängen bie irbifd^en

©rfolge nnb 3}]i6erfolge raieber unmittelbar, ©ie ^erirrung

in ben olijmpifd^en ^aläften, ber ©eift beö 2lufrul)rö gegen

3euö lägt fid^ nid^t mel;r gurüdfl)alten : 3euö' 2lutorität wirb

umgangen, er unterliegt ben Qntrigen feiner unfterblid^en

gamilie. Schlag auf ©d^lag raed^feln im §immel unb auf

©rben bie ©reigniffe, nnh bie allgemeine ®e§organifation ber

®ötterrairtf($aft bereitet \iä) üor, bereu §omer in ben fpäteren

©efängen bebarf, um baö (Sd^lad^tgeraül)l, in h^m er enblid^

Sld^ill felbft erfd^einen lägt, mit unerprt neuen märd^enl)aften

©ffeften auöguftatten. §omerö ©rfinbungögabe tritt in ber

^Vorbereitung biefer legten ©reigniffe beraunberungöraürbig Ijer«

vor. 2Sir muffen bebenfen, raaö in ben t)orl)ergel)enben ©e=

fangen bereits t)on i^m geleiftet raorben raar! @r raieberl^olt

fid^ nie. Qmmer neue, genau bargeftellte <S§enen beö ^obeö,

ber 33errounbung, ber glud^t, beö Eingriffs gibt er, feine

barunter, bie einer ber früljeren entfprä(^e, raieber müf[en

Sörae unb SBilbfd^roein jägerl^aft auöfül)rlid^ gegebene 3Sergleid§e

liefern, fo ha^ rair Söraen unb ©ber, raie frül)er, am Kampfe

fi(^ gleid^fam beteiligen feljen. ®ie ftürmenbe See, bie fort?

reigenben fluten beö gefd^roellten ©tromeö, Sßolfen unb geuer

leiften unaufl)örlid^ ©ienfte unb, raie frül)er, mitten in biefeö

9^ingen um Xoh unb £eben l)inein üerfegt ber S)id&ter lid^t-

roüe, golbfd^immernbe, ibt)llifd^5foloffale, friüol=amüfante @ötter=

freuen, alä fäl)en rair 2öatteau an ben 3J?armorraänben beä

$artl)enon§ bunte Sufifpielf^enen im (Stile Souiö XV. malen,

unb dioMo\ä)n'öxhi mit bem ebelften aJiarmor raetteifern.

33ebenfen rair, raaä eö Ijeigt, nad^ all bem, raaö bie elf ©efänge

ber Qlias biö bal)in gebrad^t, nod^ einmal an§ul)eben, alö raoHe

ber ^anj nun erft beginnen. §omer, alö ^id^ter ber üier

©efänge, t)om graölften biö gum fed^jel^nten, bietet htn 2lnblidf

einer faft übermütigen ^raft bar. ©r empfanb, eö fei, um
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bie ^inge fo weit fortzuführen, bafe §eftor§ le^te <B<i)id)aU

unb Sld^tlleö' SSüten gegen bie Trojaner abermals ah 9^euig=

feiten bie ©jene be^ierrfd^ten, nötig, bie ©eftalten ber Qliaö,

beren ^Betätigung nod^ nic^t in ber i^rer 33ebeutung ent=

fpred^enben 33reite rorgefüEirt worben fei, jebe nun erft üorl^er

nod^ §u iE)rem dtzä)iz fommen gu (äffen, unb rt)eii)t hz^^aib

biefe Dier ©efänge hen ^erfönlid^feiten gumeift, hk t)on mir

aufgegä^ilt lüorben ftnb.

^eftor (lerrfd^t im gmölften ©efange.

§eftorö Untergang ift befd^loffen, bieö miffen mir. Qd^

fage bef($(offen, foroeit irbifd^e ©d^icffale üorauögubeftimmen,

ben f)imm(if(^en ajläd^ten Dom S)id)ter gugeftanben roirb. @§

mufe immer erft eigne ©(Jutb (lingutreten. ^or feinem Unter=

liegen follte §eftor, aU @ntf($äbigung glei($fam beffen, maö

gute^t über \l)n fommt, eine ^eriobe grengentofer^raftbetätigung

§u teil merben, unb biefem Svotde bienen bie üier ©efänge t)or=

nel^mlid^. 2Bir finb mit §eftor gu genau befannt geworben,

alö "Da^ er allmälilid^ gu einem bloßen ©tatiften l^erabfinfen

bürfte. (Sr, alö bie ^erfonififation beö Eingriffs, unb 3liaö,

alö bie be§ Qnbegriffö lieroifd^er Slbrae^r, fielen einanber alö

t)ornel)mfte Elemente gegenüber. 5luf baö Vorbringen ber

^roer oon ^ofition §u ^ofition, auf ba§ !^nxMmiiä)en ber

(^ried^en ift unfere 2lufmer!fam!eit bod^ gumeift gerid^tet. S)iefem

Slllgemeinen orbnet fid^ hk Vetrad^tung beö Sefonberen unter.

2)aö §in= unb ^erwogen beö 9?ingenö ber hzihzn 3Söl!er p
fd^ilbern ift bie Slufgabe. Viö bal^in mar bie <B^laä)t nur

ein Entgegenkommen ron beiben ©eiten auf bem Voben beä

§tt)if(^en ©tabt nnh Sager liegenben ©d^lad^tfelbeö gemefen.

Tlan ftie^ in ©in§elgruppen aufeinanber rom 9Jiorgen biö gum

5lbenb, um bann §u effen, gu fd^Iafen unh am näd^ften 3::age

neu lo§5ufd^lagen: je^t bagegen follte ol)ne Raufen gefämpft

merben biö gu §eftorö Untergange: fo ba^, menn ^atrofloö

unb Sld^itt in bie (Bii)lad)t einfprangen, nid^t nur ber Umfd^lag

i^rer ©efinnung, fonbern bie brängenbe 9^ot ber ©ried&en fie

jroang. "i^a^n beburfte er eineö unoermüftlid^en ®raufIo§gel)erö,

mie geftor mar. (Sineö gelben, ber gugleid^ alö gelbl)err bie

Situation überfd^aute, eineö, mie mir l)eute fagen mürben.
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gebilbeten (Solbaten. Semerfen n)ir, wie bieö ber Stellung

ber STrojaner überf)aupt roieber entfprid^t, bte au^ l^ierin ai§>

bie bürgerlid^ feiner organifierte ©efeüfd^aft baftanben. §omer
{)ä(t an biefem Unterfd^iebe feft unb roeift auf ii)n E)in.

Unb fo f)at §omer ben §it)ölften unb breigelinten ©efang

üon feiten ber Trojaner gebid^tet, unb ber baö gried^ifd^e

Sager umgebenbe SBatt ift ber (5d^aup(a|, beffen tatfäd^lid^er

33eftanb in ber Einleitung beö groölften ©efangeö burd^ eine,

id^ finbe immer mieber nur ba§ eine Söort, bemunberung^^

mürbige SBenbung gur eigentlii^en §auptfad^e gemad^t rairb.

®iefe ©teile ber Qliaö gehört ber ©rfinbung nad^ ^u ben

genialften. 2öie märe e§ unferen ©ebanfen unb ©rfal^rungen

nad^ möglich, bafe ber ^^antafie irgenb eines anberen ©ic^terä

biefe erften fed^gig SSerfe entfprungen mären? 3c^ fud^e if)ren

3nl)a(t miebergugeben.

3mö(fter ©efang.

©0 nun f)eilte ^atro!(oä ben pfeiloerrounbeten

6urt)pt)lo§ im ^^'^te. 2l6er eä wüteten

%voiv unb ©rted^en roeiter roilb burc^einanber

Unb e§ fottte ber Kraben unb bie SKauer,

3)ie fie fo breit um i^re ©cfiiffe ^ogen,

SfJiemanb ©rfiu^ metjr gemä^ren. 2)enn fie Ratten,

2110 fie bie 3)laun unb ben Kraben banUn,

3lxä)i ben (Söttern geopfert, ba^ fie bie ©c^iffe

hüteten, fonbern o^ne (3ebzt unb Dpfer

3©urbe bn§ Söer! getan unb ging 5u ©runbe.

greilic^, folange §eftor unb 2ld)iIIeuö

Unb beö ^riamoö ^urg nocf) aufrecht raaren,

©tanb bie 93?auer; boc^ am (Snbe ber 2)inge,

2110 bie ^roer im i^ampfe gefunfen waren

Unb ber ©riechen ^apferfte nid)t me^r lebten,

^riamoö' lürme im je^nten ^a^re ftürjten

Unb ber Öriedien flotte liingft jurücf mar,

2)a ermogen 2lpoUo unb '^ofeibon

3u vertilgen bie 3Jlauer, Unb fie Ien!ten

2iae bie ^^lüffe, bie üom ^ba ftrömen,

(Segen bie 9Jiauer, bie bie (Sriec^en bauten.

St^efog, §eptaporo0, Äarefoö, 9fl^obio0,

(Srenifoä unb älfepoö unb ©famanbroö,

Unb ©imoiö, in beffen äöeUen fo oiele
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§elme unb ^anjer unb ^elbenleiber meerroärtö

©inft in Sßirbetn fid) burd^einanber roäläten:

2lße mußten bem 2öaß entgegenfliepen.

Unb" fo regnete 3^"^ «ß«" ^«Se nteber,

Ql^n in§ 9}?eer gu fc^roemtnen, unaiif^örlid^,

2l6er ^ofeibon mit gewaltigem S)rei3a(l

2ll§ ber SBer^eerung 9)^eifter ri^ bie halfen

Unb bie «Steine nieber, biö bie äißeKen

3ßieber be§ ^eUefpontoä ©tranb ü6erfanbeten,

^ann erft lie^ er ber ^-lüffe !(are ^-hiten

©anft roie üorbem f^inab gum 9}?eere fliegen. —
(So, roaö einft in ber 3"^^""!^ lagl ^e^t ober

SBogte ber lampf um hen löo^Igefügten ^au,

Unb t)on ben Xürmen fauften bie Speere nicber.

2)enn bie ©ried^en frürf)teten 511 ben Sd^iffen

§eftür fürd^tenb, ber fie (efjrte, maö g-Iie^'n l^ei^t.

®er aber, wie ber Sturmroinb fid) nm fic^ felbft bre^t,

©0 wie §unben unb Jägern gegenüber

§ier^in unb bortl^in fic^ ber Söme roenbet!

S)ie wie ein ^urm gefc^Ioffen i^n umftel^n,

3üc!enb bie Spiele auf i§n; fein §^^3 ä^^nnt aber

^'urd^t nid^t, er ge^t oor, unb n)o er fie angreift,

Sßeic^en fie au^l So §eftor, ringä fic^ roenbenb,

Sluft er "otn (Seinen ju, ben ©raben gu nel^men.

2l6er bie feurigen 3ioffe wagen e§ nid^t,

äßieljernb ftel^en fie ba am ^ol^en Ufer,

^enn ber ©raben ift breit unb tief unb bietet

D^irgenbä fic^ bar gum Sprung ober gum S)urd^n)aten.

3)enn auf beiben Seiten ift ber 2lb§ang

Steil, unb eingerammte fpi^e ^fä^Ie

Sd^ü^cn i§n, unb auf ber §ö^e fte^en bie ©ried^en.

©0 bie Einleitung mit i^rem ^M in bie weite S^^^i^^ft

unb ber dtüdh^x pr ©egenwart. ^emerfen rair, wie §omer

in ben erften Werfen auf jenen, an feiner ©teile etma^ in-

fammen^angloö angel^ängten 5lbf($Iu)s beö ftebenten ©efangeö

l^inweift, mit bem fpäter folgenbeö §um erften 3}lale flüd^tig

nur berül)rt werben fottte. ^amalö fc^on l)Qt er ben gufimftigen

Untergang beö SBatteö im Sluge.

Sef($rieben wirb nun, wie auf ^olijgbamaö' 9^at bie ^roer

bie Sßagen cerlaffen, um gu gug hzn Übergang ^u erzwingen.

2Bie fie in fünf D^iotten gegen ha% %ox loögel^en, \iOi^ bie

©ried^en nod^ offen E)ie(ten, unb wie bort ber ilampf auf§ neue
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entbrennt, ^omer frf^roiHt über oon ^ergletd^en unb unter=

brid^t mit beren 2luöfüE)rlid&!eit feinen ^erid^t. Qe bringenber

bie Sage auf beiben (Seiten ft($ geftaltet, umfo rul)iger rinnt

ber ging feiner 9^ebe. S^id^tö Sltemlofeö in i^r. ^ein ^erfud^,

in abgeriffenen ©ä^en gu er5äf)Ien. ©o ber gortfd^ritt ber

§anblung biö gum 3)?omente, rao §e!tor mit einem gewaltigen

geleblocfe baö STor fprengt, um baö ber ^ampf fid^ fon^entriert,

unb, mäl^renb bie Trojaner im Sager einbringen, bie 2ld^äer

gu ben ©d^iffen flieljen.

3n ber 2lrt ber ©rgä^lung gleid^t ber ©ingang biefeö @e=

fanget h^n beften ©teilen ber Qlia§. ^ei htn 3Sergleid^en —
faft jeber mit eignem bramatifd^en Umfd^munge — bemerfen

mir bie fad^männifd^e ©enauigfeit, mit roeld^er Ut feftgel^altenen

3Jlomente ber 9laturbeobad^tung ben Situationen angepaßt roor-

ben finb, fo bag jeber ^ergleid^ nur an hi^ ©teile geliört, bie

er erläutert. Oft fd^eint §omer früliere 3Sergleid^e mieberl)oIen

gu wollen, faft niemals aber — nur einige wenige gälle ber

gefamten Qliaö, wo er fid^ wörtlich wieberl)oIt, finb auögu^

nel)men — tut er e§. hierüber ift fd^on oft gefpro($en worben,

foroie aud^ baoon, ha^ er ^ergleid^e t)erfd^iebener 2lrt für ben=

felben 3}?oment anl)äuft. @inä l^abe id^ in biefem @efange

beoba(Jtet, wm neu ift: §omerö Suft, baö ©päterfommenbe

t)orgubereiten, ift fo groß, bajg er il^r fogar hti ben 33ergleid^en

nad^gibt. 3Serö 155 lafen wir, mit er bie SSerteibigung ber

Tlamx burd^ l)erabgefd^(euberte ©teine befd^reibt.

2ßie ®rf)neeffoc!en jur @rbe nieberftn!en,

Sie ber roe^enbe Sßinb, bie 2ßol!en fc^üttelnb,

2)ic]^t au^ bie blütenfproffenbe %iux ^erabtreibt,

2t(fo war bie Suft t)on ©efc^offen frfiroer,

2)ie bie axo^x imb bie 2l(^äer warfen.

2Bir l)aben l)ier einen ber fürgeren ^ergleid^e ol^ne bra=

matifc^en eignen Umfd^wung. ^unbert unb einige ^erfe fpäter

aber nimmt §omer il)n wieber auf. Qd^ gebe ^offenö Über=

tragung:

2)ort, gleich wie ©cfineeflocfen bal^er im biegten ©eftöber

^aüen am äöintertage, wenn 3euä ber ^errfc^er fic^ aufmarfit,

Über bie 9J?enf(^en ju fc^nei'n, ber Slttmac^t Pfeile üerfenbenb;
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dtüf)n bann fiei^t er bie 3Binb', unb ergießt raftloö, M§ er einpttt

^od^gefd^eitelie Häupter ber Serg', unb äacfige (Gipfel,

Slud^ bie @efilbe ooU Met, unb beö Sanbmannö frud^tbare 3t(fer;

3lucl^ beä graulid^en aJieerö SBorftranb unb 33uc|ten umfliegt ©d^nee,

3lber bie 2öog' anraufd^enb tjerfd^linget il^n, alleä untrer fonft

2Birb von oben umfüllt, wann gebrängt 3^"^' ©ctiauer l^erabfättt:

®o üon §eere gu §eer fTog häufiger «Steine öeroimmel,

2ße(cf)e bie Xroer l^ier, unb bie 2)anaer bort auf bie Xxoex

©d^teuberten ; unb um bie 3)iauer erfdiott ringä bumpfeä Gepolter.

Semerfen wir, raie bie ©tille beö ©(^neefallö benu^t wirb,

um baä ©eraffel ber Steine bar^uftellen. ®aburi$ eben, ba§

§onter bk^ ©efü^l t)on BMe verbreitet, tritt ber Särm ber

gefd^Ieuberten ©teine umfo Mftiger l^erüor: ^öd^ft begeid^nenb

anä), roie er, gang in bie 2lu§malung ber ©gene vertieft, ben

plö|(id^en ©inbrud^ beö 9tegenö ausmalt, fo bafe man graeifet^

l)aft fein fönnte, ob barin nid^t ber eigentU($e ^ergleid^ ftecfe.

Semerfen tüir moJ)!, wie oben (3Serö 155) bie Sßinbe melden,

tDäl^renb fie Ijier fd^tveigen. Unfer Seifpiel ift feine SBieber^

f)o(ung, fonbern eine gortfe^ung beö obigen alfo.

2Bir bemerfen bie ^unft aud^, mit ber ha% aUmaf)li^t 3"=

heäen mit ©d^nee bargeftellt mirb. ßö fommt mir ein S^toman

beö Slmerifanerö ^ret §arte in bie Erinnerung, in bem ha^

allmät)lid^e SSerfinfen einer Sanbfd^aft in,(5d^nee befd^rieben

roirb, an^ bie S^ooelle eines norbifd^en ^id^terö, in ber eine

©d^itberung allmä{)li(fjen ©d^neefalles eine bebeutungöüolle

©tette einnimmt. §omer fd^eint fid^ §ier von eigner ©rinnen

rung verlodfen gu laffen, ha für ben 33ergleid^ felber ber minter^

lid^e 3wPtinb, in ben er unö !)ineint)erfe^t, feinen SBert f)at;

benn nid^t um bie 9Haffe ber unten liegenben ©teine l^anbelt

e§ fid^, fonbern nur um i^r herabfliegen, nur um feiner felbft

willen fd^eint §omer biefeö ^itb fo raeit auöjufüfiren ^). %üx

hen bloßen 35ergleidö l^ätte, maö er oben 33erö 155 gegeben

^atte, genügt. SBenn er ^ier mefir gibt, fo fönnte baö aber

anä) üielleid^t ber 2lbfid^t entfprungen fein, einen geiftigen

9?uf)epunft §u fd^affen, moburd^ bie eingelnen Tlomentt beö

Kampfes auöeinanbergefialten unb in i^xex SBirfung rerftärft

^) ^d^ roieber^ole: ba§ ßigentümlid^e eine§ ©d^neefaUeö ift bie ©tiUe;

umfo größer bag (Gepolter ber «Steine.
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werben. 3$ raeife immer mieber barauf f)in, meil nur §omer

feine ©teic^niffe in biefem ©inne f(Jafft unb üerroenbet, bag fie

ni($t eingefe^te eble steine gleid^fam finb, fonbern in hzn

3)ZetalIflug beä ©angen ge{)ören.

2lu($ barin begegnen mir feiner §anb l^ier mieber, bajs

er ba§ eminent ©infad^fte benu^t, um Slugenblicfe beö milben

^ampfe§ §u üerfinnbilblid^en. ©egen ßnbe beö ©efangeö mill

er barftellen, wk tro^ ber ungeltieuren 3lnftrengungen t)on

beiben ©eiten ber ^ampf fielet nnh meber bie ©ried^en raeid^en

nod^ bie Trojaner t)orge^en: hin anbrer mir befannter $Did^ter

mürbe fid^ fo gefaxt ^aben:

ÜberaE Don türmen unb ^ruftrae^r riefelte roteö

^Int, an jeglicher (Seite, oon Xroern unb oon Slc^aiern.

^oä) nid^t fc^afften fie ^tud^t ber 2)anaer; fonbern fie ftanben

©teid): rcie bie äßage fte^t, wenn ein 3ßei6, (o^nfpinnenb unb reblicfi,

2l6n)ägt äßoll' unb @eroid)t, unb bie ©dualen beib' in geraber

(Sd^raebung l^ält, für bie ^inber ben ärm(id)en Sol^n gu gerainnen:

2llfo ftanb gteidifrfiroebenb bie ©d^Iarfit ber !ämpfenben ^öl!er').

33emerfen mir, mie buri^ ben 3"f^^ //für hie £inber hm
ärmlid^en 2of)n §u geminnen" bieö an feinem ^lage feltfame

@Iei(^niö mieberum gu einem abgefd^loffenen ^unftmerfe für

fid^ erlauben nnh §u einem ^^ul^epunfte ber ^l^antafie gemad^t

mirb.

9fioc^ gmeimal in biefem ©efange fud^t §omer burd^ baö

^inroeifen auf ben allerfrieblid^ften 3)^enfd^ent)erfe^r Raufen gu

geminnen. ^erö 417 mirb ber mütenbe 3Infturm ber Spüer

unter (Barpebon nnh ©(aufoö gegen bie 3Jiauer gefd^ilbert, mo

SIngreifenbe unb ^erteibiger nur burd^ hie gmifd^en il^nen fid^

erl^ebenbe 33ruftroe^r getrennt finb:

Sßeber bie £t)!ier !onnten mit 9Jiact)t ben S5anaerl^elben

^e burd)5rec^en ben äßaü, unb ^a'i)n gu ben ©ct)iffen fic^ öffnen;

^) ^^ laffß W^ überall 3So^ eintreten, um red^t raal^rnel^mbar gu

machen, rcie fe^r mein blo^ üerfifigierter 2tuä3ug hinter ben üoKtönenben

^ejametern 33o^enä jurücffte^e. §ätte ic^ Überfe^ungööerfud^e mad^en

töoUen, rceld^e ebenfo §omerä ^ert in ber püe feineä 9ieic|tumä ju

geben üerfud^ten, fo loäre bas ein unnötige^ ^onfurrenjunterne^men ges

wefen.
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.9?o(i^ aud^ fonnten mit 3JJad^t bie S)anaer Sgüaö ©öl^ne

Sßteber üom 2BaI( abbrängen, nacf)bem fie ftc| einmal genaset,

(^onbern loie jroeen Sonbmänner bie ©renj' einanber beftreiten;

Qeber ein 9J?a^ in ber öanb, auf gemeinfamer ©d^eibe be§ ^elbeä,

©tef^n fie auf roenigem 9laum, unb janfen fic^ wegen ber ©leid^ung:

2llfo trennt' auc^ jene bie Sruftroel^r. —
Unb am ©d^luffe, alö §e!tor ha^» ^or fprenc^t mit bem

gelöblod, ben groei SJiänner getüofinlid^en ©d^Iageö mit Rebeln

nid^t von ber ©teile gemälzt l^ätten:

2Bie menn ein (Schäfer bel^enb' l^inträgt bie 3ßotte beö Söibberö,

fyaffenb in einer .^anb fie, unb wenig 2aft i^n befc^meret:

©0 na^m §eftor unb trug graban 3u ben Sohlen ben gelbftein,

äßcld^c ba§ ^or »erfc^toffen —

§ier ^at ber ^^ergleid^ feinen eigenen Umfd^roung, aber ge=

mälfirt ein gefd^Ioffeneö ^itb; mit raeld^er malerifd^en ^raft

brängt fi($ ber frieblii^e ©d^äfer, baö abgefd^orene ^lie§ (eid^t

in ber §anb tragenb, in baö @eu)üt)l be§ mütenben ^ampfeö

mitten l)inein.

^emerfen mir, mie biefer jraölfte ©efang, t)on ber ©eite

ber Trojaner bargefteHt, unö auö bem Qntereffe für bie unter=

liegenben ©ried^en in hk 3:^ei(nal^me für hu ftegrei(^en Trojaner

f)inüberleitet, auf beren ©eite unmillfürtidf; anä) mir [teilen.

3Jlit if)nen brängen mir gegen bie 9Jlauer an nnh erraarten in

einer geroiffen Ungebulb bie ©rftürmung.

3d^ roieö fd^on barauf 'i)in, mie ^omer, biefeö Qntereffe gu

t)erftär!en, unö neue ©inblide in bie Kriegführung ber Trojaner

geroä{)rt, inbem er früEier allgemein Slngebeuteteö nun genauer

au§fü]f)rt. 2Böf)renb bie ©ried^en — eö mar üor^er ehtn baoon

bie 9^ebe — in einzelnen 35ölferfd^aften fämpfen, fo ba§ 2lga=

memnon, obfd^on §err unb ßeiter ber ^pebition, in ber ©d^tad^t

bod^ nur alö Slnfül^rer feiner eignen Seute fungiert (er mürbe

alfo nid^t hie Tla^t gehabt I)aben, Mjiü^ 3)h)rmibonen o^m

31d^ill felbft in ben Kampf gu gief)en), fommanbiert geftor bie

gefamte troifd^e Slrmee, bie, §ur ©rftürmung beö SBalleö in

fünf 3lngriff§!oIonnen geteilt, unter oerfd^iebenen Generälen

feinen 33efel;len gel)ord^te. 2ln ^eftor aU oberften Kriegsherrn

menbet fid^ ^otpbamaö mit bem 35orfd^tage, bie SBagen am

Kraben ftel^en gu laffen. §e!tor pflid&tet if)m M unb alle.
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einen einzigen ausgenommen, bem eö übel ergebt, geliord^cn.

5lbermatö menbet fid^ ^olpbamas an §eftor mit ber S3ef|aups

tung, ein hen '^xoexn feinblid^eä 3Sor§eic^en »erbiete, weiter

oor^ugelien. §e!tor erflärt bie l)imm(ifd^e 3Jla()nung jebod^

anber§ unh brol)t ^otribamaö,. menn er t)om diüd^nQt meiter

fpred^e, mit bem ^obe. Qmmerljin f)at bie 5lrt, mie er mit

^oIt)bamaö "ük ©a($e rerl^anbelt, etmaö ^arlamentarifd^eö.

©r üerfud^t i^n ad absurdum p fübren. ©ici^er(i(^ fannte

§omer bie Unterf(Jiebe genau, mie in ^leinafien unb im jen*

feits beö SJJeeres liegenben ©ried^enlanb "t^a^ militärifd^ ®ienft=

lid;e bel^anbelt mürbe.

3n biefem ©efange erf($eint ©arpebon mieber. @ö mürbe

f(^on bemerft, mie §omer, mo er von i^m fprid^t, einen eigene

tümlid^en ^on anf(J(age. ©ö ift, al§ ob im Ord^efter bie 33io5

linen allein p(ö^(i($ bie Dberl)anb geminnen. Slud^ in biefem

©efange fte{)t (Sarpebon Ijelbenmä^ig unb untjerlefet, unb von

geuö felber für htn ^ampf mit angreifenbem 3}?ute erfüllt vov

unö, aber nid^t oljne eine Slnbeutung beö ^Did^terö, bajg, menn

3euö feinen ©ol^n !)ier 2liaö gegenüber in befonberen ©d^u^

nel)me, er bod^ nid^t immer 'oen ^ob fo von iE)m abrael)ren

fönne. ®ie ©^ene bereitet fid^ t)or, bie ©arpebonö Untergang

aU eins ber ergreifenbften (S'reigniffe ber Qliaö t)orfü()rt.

(5ö mären nod; anbere 3^^<$^i^ an§ufüf)ren, bie ben pölften

©efang ak in ^erbinbung mit hen frül^eren mie ben nad^-

folgenben ©efängen erfd^einen nnh feine Unentbel)rlic^!eit für

bie gefamte ^ompofition ber ^iia^ l^eroortreten laffen. (Sr ift

fompaft, gäl)(t meniger aU fünffeunbert 3]erfe unb l)at nid^t

eine einzige ©teile, bei ber an 3(uölaffungen ober Qn)äi^e ober

^erberbniö gebadet gu werben brandete.

3Son ben gried^tfc^en gelben, bie bem Slnfturme ber Trojaner

fid^ am ^ore beö Sägers entgegenftemmen, ift Sliaä' ©eftalt

bie einzig fid^tbare. §omer ^zU jebod^ ^erüor, ha^ es fid^ bei

ber ©rjmingung bes ^urd^brud^es an ber ©teile, mo 5lias ftel)t,

nur um einen STeil ber ©d^lad^t l)anbelt, bie übrigens auf ber

gangen Sinie gegen hzn Sßatt ber ©ried^en entbrannt mar.

^emerfen mir mol^l ben felblierrnmägigen Überblidf, mit

bem gomer bie «Summe bes @efd^el)enben belierrfd^t. 2Bie
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einer jener ©d^ad^fpieler, bie, Diele Partien §u gteid^er 3ßit

fpielenb, hti jebem (Spiel ftetä genau wiffen, raie bie giguren

fielen, ^at ^omer ftetä im 2luge, voa^^ ^u gleicher Qeit überall

t)or fi(^ gel^t. liefen ^licf eim^ friegögeübten ©olbaten l^at

9]apoleon n)ol)l erfannt, unb htn ©d^lug barauä gebogen, t^a^

^omer ben ^rieg gefannt l)aben muffe. @r fagt eö, inbem er

§omer mit ^irgil in 3Serglei(^ giel)t, von bem er bel^auptet,

hai er bie Eroberung Qlionä ni$t alö bie einer ©tabt, fonbern

alö bie eineö überrumpelten gortä barfteHte, unb bem er, maö

feine Unbefanntfd^aft mit ber mirflid^en .Kriegführung anlangt,

fo böfe ^inge nacl;fagt, ha^ ber 33irgil t)erel)renbe (Saint^SSeuüe,

t)em iä) bie ^^loti^ üerbanfe, D^apoleonä SSorte mä)i abbrudt.

jDrei3;el)nter ©efang

8tä gu biefem fünfte lägt fid^ beljaupten, bafe $omer auö

bem ©efamtgefül^l ber ©reigniffe l)erauö hk ©r§äl)lung meiter*

fülirte. ^on ©efang gu ©efang erweitert er i^ren £reiö. Qmmer
in ber 2lrt, bafe er bie ©rmartung in unö erregt, gemiffe 2)inge,

bie er in Sluöfid^t fteHt, müßten eintreten, ^wg^ßic^ ciber an^

fo, "oa^ er biefe (Erwartung burd^ ©infül)rung unüermuteter

3fleuigfeiten täufd^t, um fie in umfangreicherer 2lrt von frifd^em

3U erregen, ^enngeid^en feiner bid^terifd^en (Souveränität ift

bie, man fönnte fagen, @legan§, mit ber er rerfälirt. Um einen

jßerglei(J p gebraud^en: von ©efang gu ©efang vexrm^xt fid^

bie3(xl)l ber ^ferbe, bie er t)ormärtöftürmenb üor feinem SBagen

im 3ügel fül)rt; immer wilber wirb hk 3agb, rul)ig aber l)at

er jebeö einzelne ^ier beö (SJefpanneö üon feiner göl^e auö im

Sluge unb meig eö anzutreiben ober gurücfgul^alten.

2lm ©dringe beö gmölften ©efangeö l)aben bie Trojaner

unter ^eftor htn Sßall burd^brod^en, unb bie ©ried^en, feine

SSerteibigung aufgebenb, flüd^ten "ozn (Schiffen ^u. 3"^^^"
ben (Sd^iffen unb bem SSalle l^aben mir einen 3^if<^^«^oum

an^unel^men. ^ie ©d^iffe liegen weit au§gebel)nt auf ber ^öl^e

beö Uferä: mir erwarten hzn Eingriff auf bie gunäd^ftliegenben.
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Qm Sager ber ©ricd^en fiel;t eö fo aus. ®ie Dorne^mften

gelben finb üerraunbet ober mit ber Pflege ber 33ern)unbeten

befd^äftigt in i^ren 3elten. 2Id)iII erwartet bie 33otfd^aft beö

^^satrofloö, ber ftatt §urüc!sufel)reu im Qzltt beö ©urppploö

toeilt. 3Soii ben an ber @$Iad^t 33etei(igteu finb nur bie beiben

5Xjar unb SJ^enelaoö ^u nennen, ^er ^etamonier, im 33anne

ber „gur($t", §um Singriffe unfä{)ig, im 2öiberftanbe aber un=

überroinblid^. 3Son hen anberen gried^ifd^en 9}iit!ämpfern ftet)t

feiner unferer Erwartung nä^er. Sßir l)offen, ba 2ld^itt enblid^

fidö gu regen begann, eö merbe baö weiter @efd^e()enbe t)on

i^m an^ gortfd^ritt gerainnen. 3"^^^^^^ ift $atro!(oö t)er!)inbert

raorben, Sld^ill in ^enntniä beö fid^ rergrögernben Unl^eitö gu

fe^en: ber SDid^ter ^ieljt biefen 3}loment weiter {)inauö, um eö

mel)r anfd^raellen gu laffen. Tili bem ©inftrömen ber 2:^roianer

in baö Sager unb ber %lnä)t ber @rie($en fd^eint ber 3lugen=

hiid enblid^ gekommen gu fein, ba§ man Ijülfeflel^enb Sld^iHö

^nie umfaffe.

®aö jebod^, raaö ber breijefjnte ©efang jefet bringt ober

oielmel^r nid^t bringt, überrafd^t un^: §omer berid^tet jroar

9^eueö, nid^tö aber, ha^ unferen @efid§tö!reiö erweiterte.

3euö tritt ein.

3euö überlädt, nad^bem ber Sßatt von §eftor erftürmt

worben ift, hk (Sd^lad^t gu feinen gü^en il)rem ©d^idffale. ®ie

^inge follen ol)ne i^n i^ren Verlauf nehmen. Überzeugt, ha^ bie

Olympier nid^t wagen werben, htn ©ried&en §ü(fe gu bringen,

wenbet ber 3Sater ber ©ötter unb 3)^enfd^en feine ^lidfe einem

anberen 2:^eile feineö irbifd^en dtti^t^ gu: wo^twollenb (ä^t er

bie klugen auf ben weitabliegenben S^^rafern unb ben unfträf^

lid^en fernen Golfern ru^en, hk mit ber S^d^t ber $ferbe gu

tun ^aben unb bereu 3J^iId^ trinfen. ®iefe 3Jlomente ber Un=

aufmerffamfeit benu^t ^ofeibon.

^ofeibon l)at hi^ ha^n ©d^eu getragen, fid^ in bie Qnter=

effenfp^äre feinet mä($tigen Sruber^ einjubrängen. S)en Se=

i)errfd^er be§ Ogeanö flimmert wenig, waö auf bem feften Sanbe

gefd^ie!)t. 3(ber er beobad^tet. ^'^id^t t)om Oltimpoö au§, fonbern

öuf ber {)öd^ften 33ergfpi^e oon ©amoö fi^enb, wo ^roja unb

ber 3ba (3euä' augenblicffid^e 9?efiben§) unb bie ©d^iffe oor

©rimm, .^iomer§ 3flo§ 1^
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i^m baltegen. Sßie er fid^ je^t cr()ebt unb in üier geraattigen

©(^ritten, unter benen 't)a^ ©ebirge unb bie SSälber erbittern,

jum 3JJeere l^ierabeilt, rate er, feinen golbnen Sßagen befteigenb,

fo rafd^, bag bie SSellen beffen 9^äber nid^t befpri^en, §u ber

©teile eilt, von ber aus er baö Sager ber ©ried^en betritt,

rairb fräftig er^äfilt. (3n beutUd)er Söieberl^olung ber ©(erneute,

mittels bereu im adjteu ©efange ^omer ben 5lu§gang be§

3euö üom Ol^mpoä ^um Qba in fo gemaltiger ^rad^t fid^ t)olI=

giel^en liefe.) ^^ofeibon nimmt ^ald^as' ©eftalt an unb l)ält bie

fliel)enben ©ried^eu auf. Unb grcar guerft fid^ an bie beiben

Sliaö menbenb, bie er anrebet unb mit feinem mäd^tigen Biaht

fd^lägt, morauf frifd^e ^raft unb tampfluft fie erfüllt.

3JJir fd^eint, als fode in biefer (S^ene bie ©ntjauberung

beö ^elamonierö üolljogen werben, bem $ofeibon, bie „gurd^t"

il)m an^ ber «Seele üertreibenb, ben alten 9}hit beö ®rauflo§=

gel^enö gurücfgibt. @ö fällt jebod^ auf, mie fel)r biefe, l^errlid^er

Slusmalung fällige ©gene fid^ in allgemeinen Sßenbungen be=

raegt unb bafe beibe Sliaö genannt werben, ba bod^ ber eine

nur in grage !ommt. Sliaö ber ^elamonier gel)t nun mieber

sum Eingriffe über. ®a mir miffen, baß er §eftor an ^raft

überlegen ift, finb mir von biefer (Seite beruhigt. Slllein es

liegt in ber Begegnung gmifd^en Sliaö unb ^ofeibon, bie mit

unnötigen ©efpräd^en auögeftattet ift, infofern etraaö Über=

flüffiges, als im üorigen ©efonge fd^on 2liaö burd^ bie blofee

33erü^rung mit @uri)pi)loö bie alte £raft miebergeroonnen

^atte. §ier mufe im ©ebid^te eine Unorbnung malten, ^ieö

©efü^l brängt fi(5 aud^ bei bem auf, raaö ^ofeibon meiter tut.

3n nur allgemeinen SBenbungen, bie hzm orange §omerö

na^ realiftif(^er 33el)anblung aud^ ber geringeren ^atfad^en unb

^erfonen nid^t entfpred^en, mirb berid^tet: „hinten h^i ben

©d^iffen befinben fid^ fold^e, rneldje, ftatt am Kampfe teil=

^unelimen, fid^ auörul)en." ©er ©id^ter, ber nie üerfäumt, bie

©teile beö Sagerä genauer ju bestimmen, mo etrüa§> fid^ ereignet,

brandet l)ier nur ben begriff „l;inten": mir miffen meber, mo

fid^ bie ©gene abfpielt, nod^ mer an il)r teilnimmt, ©iefe

©ried^en alfo, bie liier Sltem fd^öpfen, meil fie vox aJiübigfeit

nid^t mel^r fönnen, unb bie, alö fie bie ^Troer burd^ ben SBall
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einbred^en fel)en, in 3:^ränen meberfinfen, treil alleö üertorcu

fei, rebet ^ofeibon an. Unb jtoar werben jefet fieben tarnen

genannt: Xeu!ro§, ber 33ruber beö Sliaö alfo; Seitoö, einer

oon ben 2lnfül^rern ber ^öoter; ^eneleoö fobann, ebenfalls

2lnfü^rer ber 33öoter; 2^oa§>, ber gü^irer ber 3ltoter; 2)eip9ro§,

ein ©ried^e o^m näf)ere ^e^eid^nung; 9}^erioneö, ber ©enoffe

beö Qbomenenö, unb 2lnti(od^u§, ber 'Bo^n beö S^eftor. ^iefe

©efeßfd^aft muntert ^ofeibon burd^ eine lange 9f?ebe jum

Kampfe auf, ol^ne bafe wir erfal^ren, ob eö itim gelingt. 9^ur

au§> ber nun folgenben 33efd^reibung ber beim Eingriffe beö

^eftor auf 2lia§ erfolgenben ©ingelbegegnungen erfahren wir,

bag 3)]erioneö unb ^eufroö babei beteiligt finb. 3ll§ bie ®inge

bann abermalö brol)enbe ©eftalt annehmen, feljrt ^ofeibon nod^

einmal jum Sager unb §u ben ©d^iffen jurüdf, unb l)ier fommt

i^m Qbomeneus entgegen, an^ bem 3^^^^ „eineö ©enoffen"

tretenb, ber frifd^ oerrounbet balag. ^ofeibon rebet il^n in ®e=

ftalt be§ 2:l)oa§, eineö jener fieben alfo, bie er thzn erft in

htn ^ampf ^urüdfgetrieben l^atte, üormurföüoll an: „tt)ol)in äffe

bie 2)rol)ungen benn entflogen feien, bie bie 5ld^äer frül)er

gegen bie S^roer auögeftogen."

®ie ©d^ilberung biefer Begegnung entfprid^t bem ©ebraud^e

^omerö nid^t: einen ^ermunbeten ron Sebeutung, hei bem er

genau angibt, wie er rerle^t worben fei, ansufü^ren, o^ne

feinen Dramen gu nennen. Sluffaffenb ift ferner, ha^ mir „^rjte''

an biefem Unbefannten befd^äftigt fel)en, bie freilid^ anä) fonft

oorfommen, aber nid^t roie l^ier, mo man 9^amen erwartet.

9bd^ auffaffenber, ba§ Sbomeneuö in fein eignes B^'^t 9^^^^"

wiff, um fid^ ^u waffnen unb in bie <B6)laä)t p eilen? 2öie

fommt es, bafe er fid^ unbewaffnet im Sager l)ält, ftatt ba ju

fein, wo gefämpft wirb?

3bomeneuö' 3lntwort auf ^^oas' l)bl)nifd^e ^rage liat feinen

redeten 3nl)alt. Qeber wiffe gu fämpfen, feiner fürd^te fid^,

feiner fei läfftg. geuö' 2lbfid^t aber fd^eine gu fein, bag bie

2ld^äer rul)mloö ^u ©runbe gingen. ^l)oas möge nid^t ab-^

laffen, äffe ©treiter gu ermuntern, wie er ja immer getan, wo

er jemanb fäumig gefel)en. %^oa^ erwibert tro^ biefer fd^önen

9'tebe, ba§ jeber elenb umfommen möge, ber l)eute nid^t am
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Jlampfe teilnehme. Qbomeneuö folle \iä) iDaffnen unb mit if)m

c^el^en, ha jroei kffer alä einer feien. 3bomeneu§ legt barauf

bie 9flüftung an unb erfaßt graei Sangen. 3^ SSegriffe fort=

gugel^en jebod^ trifft er 9J?erioneö, feinen SBaffengefä^rten,

fragt tt)n, n)ot)in er eile, unb bietet i^m, auf hk 5Xntn)ort, er

wolle in feinem Qeltt eine frifd^e fiange l)olen, von ben feinigen

an, worauf gmifd^en beiben ein längerem, inf)altlofe§ @efprä($

erfolgt, in meld^em fie il)re eigene friegerifd;e 33 ortrefflid^feit

loben. 33eibe med^feln, beüor fie enblid; in ben ^ampf ein^

treten, no$ einmal längere, bombaftifd^ flingenbe Dieben.

$ofeit)on l)at unterbeffen bie 2l(Jäer unabläffig gum ©treite

angetrieben, unb an il)rer ©pi^e ftürmt Sbomeneuö enblid^ auf

bie ^^rojaner ein, bie fid^ gur glu$t menben.

(Sine 9?ei]^e von kämpfen befteljt Qbomeneuö je^t, melij^e

üiele ^erfe erfüllen unb in einem ^wfammentreffen mit 'äma^

enbigen, ba§, obn)ol)l breit motioiert unb oorbereitet, fic^ in

ni($tö auflöft. 3)Zenelaoä unb 2lia§, §eftor, ^sariö unb ^ei=

pl)oboö fpielen dioüm babei; bie ®inge merben aber meber

lebenbig nod^ anfd^auli($ vorgetragen. 33ei 3Jlenelao§ fällt auf,

bafe er beim Söerfen feiner ^an^e niä)t trifft, bie feitmärtö fliegt.

2lm ©(^luffe be§ ©efangeö begegnen mir ^ofeibon in ber

©d^lac^t nid;t mel)r, bie eine feltfame Sßenbung nimmt. Sliaö

Oileuö bringt plöglid^ feine mit ^ogen berael^rten Sofrer ins

©efei^t, beren Pfeile bie 2:'roianer bermafeen üermirren, bafe

fie nal)e baran finb, nad^ Qlioö §urü(fgufliel)en. Qu biefem

Slugenblide mirb §eftor t)on ^olpbamas mit bem ^orfd^lage

angegangen, bie ©belften beö §eereö gufammenjuberufen, um
§u beraten, ob man fid^ gurüdfgiel^en ober bie ©c^iffe angreifen

folle. hiermit ift §e!tor bieömal eiuDerftanben. Qn ber ^er^

fammlung aber mirb, auf eine 9?ebe beö ^ariö l)in, ber S3e;

fd^lug gefaßt, anzugreifen, ^eftor gel)t voran. 2liaö tritt il)m

entgegen unb meiöfagt il)m Untergang, unb ein auffteigenber

Slbler befräftigt feine SSorte. §e!tor antwortet mit gewaltiger

$ral)lerei, unb beibe §eere ge^en unter ©efd^rei aufeinanber

loö. ®amit fd^ließt ber ©efang. @r bringt nid^tö 9leueö. ^ie

©d^lad^t fte^t auf bem fünfte, wo fie gu (^nht beö zwölften

geftanben l)atte. ®er gwölfte ©efang l^atte etwaö ^orwärt§=
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brängenbeö. iReiu überflüffigeö Sßort in i^m. ^Jieid^tum ber

(Srfinbinig. (Ström enbe (greipiffe. §e!tor ber, von bem bie

^eroegung ausgebt. ®em brei§ef)nten mangeln biefe 3Sorteile.

%e^lte er gang, fo mürben mir feine Sücfe empfinben, ber t)ier=

jefinte @efang fid) rietme^r unmittelbar bem sraölften ans

fd^liegen. ^tihe paffen genau aneinanber. Qa, ber le^te ^erö

beö jroölften ©efangeö fc^eint hzn erften beö üier^el^nten bei=

nal)e l^erau^guforbern.

®er breigel^nte unterfd^eibet fid^ aud^ barin üon ben übrigen

©efängen, bag er t)on feiner beftimmten ©eite ^er gefd^rieben

ift: meber ha^^ troifc^e noc^ ha§> gried^ifd^e Sntereffe überraiegt,

unb unfere 2:^eilnaljme mirb in entfd^iebener 2lrt meber ba^in

nod^ bortl)in gebogen. ®ie ©reigniffe fteigern ftd^ nid^t, fon=

'ocxn reiben ftd^ ol^ne 3ielpunft aneinanber. geftor fpielt faft

eine gleid^gültige 9^olle. ®aö tragifd^e ©efd^id bes ®eipl)oboö

])adt unö nid^t tief genug. ®ie ^ia^ fialten ftd& auf ber bi§=

^erigen §öl)e, aber o^ne neue ©eiten ^u bieten, ^ofeibonö

©intreten al§ fd^ü^enben ©otteä mirb prad^tüotl, aber ol)ne fidjts

baren ©rfolg gefd^ilbert. @r, ber ben (Siegeslauf ^eftorö untere

bred^en unb, Qtn^' Söillen entgegen, ber <Baä)e ber 2:^rojaner

eine plö^lic^e SBenbung §um 33öfen geben mollte, bilbet nirgenbö

ben SJiittelpunft ber ^emegung. @r entfi^eibet nid^tö. ©eine

3lnfeuerungen ^ahzn etma§ Überflüffigeö, fie menben fid^ an

2zutt ol)ne Gelang, ©ä fd^eint allerbing§, aU l^abe §omer

3bomeneuö nad^träglid^ l^ier eine 2lrifteia gemä^ren motten: att

bie hieben aber, bie gbomeneuö l)ält, unb hk kämpfe, bie er

befielt, machen i^n nid^t fid^tbarer, fonbern l;aben etmaö tro^

mand^er Details ^Serfd^mommeneö. Söo^l aber l)ören mir gum

erften 9}kle, bafe QbomeneuS fd^on ein älterer ^ann ift, ha^

er im ftelienben Kampfe fraftoott, im 33erfolgen aber nirfit mefir

fnöd^elftarf genug fei; baüon mar frül)er nid^t bie 9^ebe ge::

mefen. „^em ©reifenalter na^e" (mit bem l)ier attein üor--

fommenben Slbjeftit) {leaaLTröXto?) nennt er i^n. ^a§ fönnte

nad^träglid^ baö üiele Stieben erflären, baö i^m in unferem @e=

fange zugeteilt mirb, unb bem entfprid^t an<S), ba^ er fpäter

im breiunbjmansigften ©efange in ben SBettfämpfen gu ß^ren

be§ ^atroftoö nid^t mittut, fonbern unter ben ^reiörid^tern
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fi|t. 3m breijel^nten ©efange ift Qbomeneuä' ][)o!)eö Sllter

übrigenö gleid^öültig. ©ebe iä) mir S^iei^enfd^aft, mie baö glaue,

äögernbe im brei^efinten ©efange 311 erflären fei, fo fönnte

feine ^enU üorliegenbe ©eftaU babur(J entftanben fein, ha^

t)or{)anbene gragmente unrid^tig gufammengefe^t mürben, ©d^t

erfd^eint ber Eingang mit bem gortblicfen beö Qen§, auf bie

anberen 33ö(!er. @($t bie Sluötreibung ber „gurd^t" an^ ^Ijaj*.

ßd^t Ijomerifd^ fd^eint bie 33erE)ö^nung beö gefallenen Dt()ri)=

oneuö. ©d^t, aber §u (5nbe fragmentarifdj, ber 5lampf beö ^Ijaj:

mit bem 3lneaä. ©rfit ^eftorö 2luffa()ren gegen ^ariö beö ®ei=

p^oboö megen. gaffen mir biefe fünfte aber alö allein ()omerifd^

unb laffen fort, maö fid^ bajmifd^en brängt, benfen mir aud)

eine Slnjal;! von Süden anberö aufgefüllt, fo entfielet immer

nod^ nid;t ber Stnblid eineö ©efangeö für fid^. ^er breije!)nte

©efang bilbet fein ©an^eö. fiauter ©injelnlieiten fd^liegen fid^

aneinanber. Qebe fönnte an anberer ©teile ftefin. 33eben!en

mir, bajs eä gragmente gum gauft gibt, bie ©oetl^e fetbft nid^t

in ha^^ ©ebid^t einfügte, fie jugleid) aber nid^t oernid^tete, fo

fönnte man an bie ©iifteng l^omerifd^er ^aralipomena glauben.

^ielleid^t barf fpäter einmal, menn hie Slrd^iteftouif ber

l)omerifd^en ©efänge üon oielen mieberl^olt unterfud^t unb @e=

fe^e gefunben raorben finb, nad^ benen ber ^id^ter t)erful)r,

ber ^^erfud) gercagt rcerben, bie alö ed^t be^eid^neten ©tüde

beö brei^eljuten ©efangeö innerl^alb ber übrigen ©efänge unter-

zubringen, ^ie ©ntgauberung be§ 2lia§ gum 33eifpiel fönnte

im üier^el^nten ©efange ha eingefügt merben, rao vom (Sin=

greifen beö ^ofeibon bie 3iebe ift, benn an biefer ©teile t)er=

mißt man itma^^. 2lud^ ^ofeibonö erftes (Eintreten fönnte gu

ätnfang biefeö ©efangeä erft feine ©teile finben. ^ie $8er=

Planung beö gefallenen Dt^rponeuö flingt nad§ ©iomebeö. 3lud^

bie älnbeutung beö Sllters beö Sbomeneuö fönnte mo anberö

fielen.

3n hm 33ilbern beä breigelinten ©efangeö ift ha^ am gro§=

artigften, mo beim ^ormarfd^e ber STrojaner 3eu§ eine ben

©ried^en fid^ entgegenroälgenbe ©taubraolfe aufrührt, ©benfo

grofe ift baö ^i(b beö t)om ©ipfel eineö Sergeö loägeriffenen,

in immer gemaltigeren ©ä^en l)inabfpringenben gelöblodeö,



— 295 —

ber am fanbtgeu Ufer beö 9Jleere§ gule^t benn hoä) liegen

bleibt. 2Ber anberö alö §omer fönnte baö gefd^affen ^aben.

3uerft l)at §efiob e§ üon i^m entlel)nt. ®ann würben von

S^irgil §omerö 3Serfe in ber ^neibe benu|t, bann Ijat £ucan,

bann Btatiu^ baö 33ilb fid^ angeeignet, ^ann finben roir e§

in ^affoö befreitem Qernfalem raieber, unb enblid^ l)at Mmu
§oni eine Obe barau§ geftaltet, an ber ein alter d^riftlid^er

tird^engefang jebod^, ber benfelben ©ebanfen entl^ält, mit=

beteiligt loar^). ^omerö ältefte gaffung beä 3Sergleid^e§ ift

bie fd^önfte. Qmmer wieber erfel)en mx in §omer bie frül)fte

unb bie reinfte Duelle l;errlid^er Silber. 2Baö ben breigel^nten

©efang ber Qliaö aber anlangt: mag mit il)m gefd^elien fein,

raaö ba miH: erfüllt ift er in fold^em Tla^t t)on Werfen, bie

nur §omer gebid^tet l)aben fonnte, ha^, il)n an^^ ber Qlia^

auö^uftogen, alö eine unertr.ägtid^e Beraubung ber ^id^tung

erfd^einen mu§.

Vicr3;ef)nter ©efang

SReftor fragt SJ^ad^aon, mit bem er beim SBeine fifet, ob

nid^t anä) il)m 'oa^ ©etöfe ftärfer ju werben fd^eine. ®ann

ruftet er fid^, um felber nad^jufelien, mie eö brausen ftel^e, unb

geioal^rt, bewaffnet an^ bem gelte tretenb, bie glud^t ber

©ried^en unb wie fie l)ingemorbet werben. @r mad^t fid^ auf

5U Slgamemnon. 2lm Ufer beö 9J?eereö, entfernt com treffen,

ftel)t biefer mit 2)iomebeö unb Obtiffeuö, bie, fampfunfäl^ig nm
fie finb, geftüfet auf il)re Sanken l^erangefommen waren.

2Bo war baö? Oft bemerfen wir, wie eö ^omerö 3lrt ift,

wenn er 33efd^reibungen gibt, fid^ nid^t gleid^ gu erfd^öpfen,

fonbern gelegentlid^ weiterhin ein erläuternbeö Sßort l^in§u=

gufügen. Um eine 33ud^t be§ 9Jleere§ liegen bie ©d^iffe ber

©ried^en. Qn mel)rfad^en ^eil)en l^aben fie fie an^ ßanb ge^

sogen, ^id^t am Ufer eine 9^ei^e, wo bie ^^al^rgeuge gebrängt

') ^d^ entnehme biefe 3ufammenfteltung ber sraeiten 9(uftage uon

2(u9ufto Slomiai^ Paralleli letterari (^iüorno 1892), einem Suc^e, bn§

in befc^eibener ^orm eine 9tei^e in^altreid^er 9f?ac|n)eife enthält.
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aneiimnberftoBen. ®ie anberen Uegeu lüeiter oben, ^ö^er auf

ba§ £anb f)inaufgebrad^t, baö, ftufenförmig fid^ erliebenb, ring§=

l^eriim bie SJ^ünbung ber ^ud^t umfrängt. ^iefe t)om 3JJeere

entfernteren ©c^iffe fd^lo§, bei bagrcifd^entiegenbem breiten

D^aume, ber 3BalI mit bcm ©raben ein, non bem auö, an ber

©teile nad^ 3lioä f)in, wo er burd^brod^en raorben raar, bie

©ried^en nun ben ©d^iffen gueilen. 3Beil für ben Sßall ber

bie 33ud^t umgebenbe ^ül)en§ug benu^t roorben war, ()atte Sld^ill

fernl)er von feinen ©d^iffen au§ fe()en fönnen, wo gefämpft

lüurbe. §omer trug rom griei^ifd^en Sager eine biö in bie

©injel^eiten ge{)enbe 5lnfd^auung in fid^. ä^^U^^^n ben 5lönigen,

bie am SJJeere fid^ trafen, unb bem 5!ampfpla^e lagen bie ©d^iffe.

5lgamemnon war a(§ ^ermunbeter eine 3ßitlang unfid^tbar

geblieben; je^t, bei ber 33egegnung mit 9leftor, lägt §omer

il)n in einer SSeife auftreten, bie i^n in böferem ^i^te mä)

erfd^einen lägt alö atteö SSorljergegangene. ®ie ©ötter, hk

©ried^en unb 2ldf)illeuö liagten il)n, rebet er 9leftor an. tiefer

gibt gu, bag bie ®inge uergmeifelt fielen. SJ^an muffe einen

©ntfd^Iujs fäffen, ^a mad^t 5lgamemnon ben ^orfd^lag, bie

bem Ufer junäd^ft liegenben ©d^iffe fofort inö 3Jleer gu §iel^en

unb üor 2ln!er gu legen: 9?ad^tö l)ole man bie übrigen l)interl)er

unb rette fid^ burd^ glud^t. 33effer fei ber baran, ber ein

Übel flielie, alö ber, ber fid6 von i^m erreid^en laffe.

Obt)g fiel)t hen ^önig finfter an. ©d^abe, fagt er l)öl)nifd^,

bag nid^t eine 33anbe elenber ^erlö unter 2lgamemnonö 33e=

fel^len ftelje, ftatt ber ©ried^en, bie ^tn§> gelel)rt ^aht, §u

fämpfen unb gu fterben.

Sc^roetgel 2)a^ !ein ©ried^e bid^ reben prt!

Singe fagft bu, bie Mne^ 9Jlanneä Sippen

©prerfien foUten, ber feine ®^re ^ocfiplt,

3)inge, bie ber am roenigften fagen foEte,

2)er über mäd^tige ^öiUv baä ^epUv fü^vt:

3)u, "özm mv alle r;ierl^er gefolgt finb!

^ann l)ält er il)m ha^ ^örid^te feineö 33orfd^lag§ cor.

2Bie baran gebadet merben fönne, mitten im 5lampfe bie

©d^iffe inö 3Jleer siel)en gu laffen, ha bie ©ried^en fofort ben

3)hit üerlieren unb üon ben 3:^roern rerni(^tet werben mürben.
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kleinlaut gefielt Slgamemnon ein, bafe Obpffeuö' ^erroeiö

\f)n fd^raer getroffen f)abe. ©eine Slbfid^t fei ja nid^t geroefen,

lüiber ben Söillen ber ©ried^en bie ©d^iffe inö Tl^^x ju bringen,

^rgenb jemanb, jung ober alt, möge nun bod^ aber fagen,

luaö 3U tun fei. Qeber vernünftige ©ebanfe raerbe if)m er=

lüünfd^t fein.

3Jlan hvauä)t nad^ einem fotd^en Tlanm nid^t meit ju

fud^en, ruft S)iomebe§. $ier fte()e er. ©einem D^tate möge

man folgen, feine §er!unft erfe^e, maö il)m an 5llter fel)le,

um fo reben ju bürfen. Unb nad^bem er eine furge ©efd^id^te

feiner gamilie gegeben, fd^lägt er t)or, fid^ gu maffnen unb in

bie (51^^6)1 gu ge^en. Verböten iljre 2Bunben aud^, fid^ felbft

\>avan ^u beteiligen, fo mürbe man bie, roeldfje ermübet t)om

i^ampfe abliefen, burd^ 3^^^^^^^^ mieber mit Tlut erfüllen.

^iomebeö' jugenblid^e Sßeiö^eit beftel)t an^ ^ier in hzn

©ä|en: Qeber auf feinen Soften! ®ie näd^fte ^flid^t mit

allen Gräften erfüllen! kämpfen !ann man nid^t: nun, bann

roenigftenä hahti fein! '^tnn ^iomebeö mit einer gemiffen

33reite ^ier je^t t)on feinen ^orfal)ren rebet, mieberl^olt er

nic^tö iebod^, maö er im fed^ften ©efange hti ber 33egegnung

mit ©taufoö üwa fc^on gefagt i)ixtt^. 5tuö raeld^em §aufe

^iomebeä flammte, burfte h^n an ber 33eratung 2:^eilne]l)menben

freilid^ befannt fein, juroeilen aber fül)lt man fid^ gebrungen,

aud^ 33efannteö §u roieberl)olen. (So gel^ört gu ^omerö @igen=

tümlid^feiten, feinen gelben bergleid^en bie gamilie betreffenbe

5luöfül)rungen §u geftatten. 3Siel umftänblid^er ^atte im fed)ften

©efange @lau!oö bie eigne gamiliengefd^id^te üorgetragen.

3d& meife barauf l)in, ha^ biefe auögebel)nten 9^eben anberer

S^iatur feien alö einige ber breiten, aber leeren ©efpräd^e beö

Qbomeneuö im breige^nten ©efange. ®a§ fid^ im mergelinten

je^t oor mn (Sntroidfelnbe entl)ält in jebem Söorte eimn %oxU

fd^ritt ber §anblung, aud^ in htmn beä ®iomebe§, roenn er

oon feiner gamilie fprid^t, ha §omer eä fid^ in ber ^lia^ gur

Slufgabe mad^t, bie 33orgefd^id|te ber üorne^mften gelben in

gelegentlid^en ^tujserungen anzubringen, ^iomebeö' S^^at mirb

angenommen, unb bie brei 3Serraunbeten famt Wtor mad^en

fid^, Slgamemnon ooran, auf ben 9Beg. 3u i^nen ftöfet
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^ofeibon, in ©eftolt eineö älteren ^riegerö, fa§t beö Slönigö

§anb, beruliigt i^u über bie ©efinnung ber @ried;en il^m

gegenüber unb l^ebt burd^ ein furd^tbareö ©ebrüll, in ba§ er

au§bri$t, ah fd^rieen neuntaufenb 9}Jänner ^ugleid^ auf, ben

Tlnt beö ^eereö tüieber.

^unbertfünfjig ^^erfe etwa Ijat ber ^erid^t biefer ^inge in

2ln[prud^ genommen. 9}|it einem ©prung oerfe^t ber ^id;ter

unö jefet auf ben Dlijmp unb von ha auf ben Qba: eines

jener {)immüfd^en Qntermesjoä fpielt fid^ ab, in bem hit ©ötter

ben Seid^tfinn il)reö ^afeinö wieber cor unferen 33(idfen ent=

falten. SlUe 9lot, bie a}2en] d^en befällt, alle ^erantmortlid^feit,

bie bie ©ötter belaftet, l)at ein ©nbe. Suftfpielmägiger leid^t=

finniger ^Betrug tritt an bie ©teile n)ol)lern)ogenen ernften

^anbelnö. ^ere mill, um geuö' 33licfe bauernb t)on ben

©ried^en abgujiel^en, i^n mit ©d^önl)eit unb £uft betören.

2Bie fie fid^ fd^mücft, mie fie mit einer ßüge 2lpl)robiten ben

©ürtel, in bem ber Göttin fiegreid^e S^ei^e liegen, abborgt,

tt)ie fie ben ©ott beö ©d^lafeö halfin bringt, iljr beiguftelien

:

all ba§ in freunblid^em 3)Järd^enton er§öl)lt, lägt unö ©ried^en

unb 2^rojaner üergeffen, mir fe^en nur bie ©ötter alö bie

Ferren ber SBelt mit htn ©d^idfalen ber 3}lenfd^^eit gangeball

fpielen. ^ie je^t folgenbe ©ötternooetle l)at mel)r Dielleid^t

nod; alö Slpulejuö' ^fi)d^emärd6en felbft 9iapl^ael ju ben ^ar-

fteHungen in ber garnefina begeiftert. (Sinbringlid^er al§ hit

tuieberauftaud^enben äJlarmorbilber ber ©ötter l)aben §omerö

gabeln il)n, mie 3al)rtaufenbe t)or il)m fd^on baö gefamte

bid^tenbe Slltertum, mit 'oen Infd^auungen unenblid;en Sebenö=

genuffeö erfüllt, bie nid^t gu überbieten maren. SSie feltfam,

bag bie gried^ifd^e $l)antafie gugleid^ mit ber (^aU, baö ©d^öne

fid^tbar merben ju laffen, in ben erften 5lnfängen fd^on au^

unbefannter Duelle bie S^orbilber empfing, bie gu übertreffen

il)r felbft in fpäteren eigenen Blütezeiten nie beüam, unb bie

9^apl)ael unb 9?uben§ unb gule^t ßornelinö in neue formen

brad^ten. §omer ift ber Slnfang aller ^liantafiefd^öpfung.

(§:in ^id^ter, fein bilbenber ^ünftler. ©o l)aben mir mit

9Baltl)ariuö unb ben 9^ibelungen, bie Staliener mit ^Dante, bie

©panier mit ber ßeleftina begonnen.
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fange ben 3Ser!e^r ber Götter untereinanber, i^r §immel unb

erbe überfpannenbeö ©taatöraefen, iE)re Tladjt, ii)xt ^raft,

i^re ©d^önl^eit, ben in i^ren Dieben unb 2lnreben raaltenben

Df^efpeft unb gugleid^ bie fred^e SSilbfieit, in bie er umfd^lägt.

2llleö anberö geftaltet alö bei ben (5terbIi(Jen. Qm üiergel^nten

@efange l^anbelt eö fid) nid^t me()r um bloge ©^enen, bie bie

irbifd^en @efd;ide nur unterbrechen, fonbern um ein für fid^

fid^ abfpietenbeö, burd^gefü^rteö ®rama, ha^ unfer Qntereffe ge=

fangen nimmt: um bie ^urd^fül^rung einer entgüdenben 33e=

trugfgcne, eine in ben gormen foloffaler (5d^önf)eit fid^ ah
fpielenbe ^offe: bie ©efd^id^te eines rertiebten ©atten, ber,

mit argliftigen ßiebfofungen eingefd^Iäfert, enbüd^ aufraad^enb

erft aU ol)nmä$tiger ^^olterer auftreten mill, bann aber fid&

beruhigt. Unb biefer ©d^er^ mit ber grogartigen Sßürbe

burd^gefü^rt, bie ben Ferren beö Söeltalls nirgenbö oerloren

ge^t. ©0 ^ahtn granj L, §einrid^ IV. unb Souiö XV. fid^

Don iliren 3}iätreffen meiftern (äffen. SBie tief aber fielen

biefe Könige unb i^re ^öfe unter §omerö Olympiern! 2Bie

abgetan. 2llle§, maö §omer auö ber 3Selt ber ©ötter uns

üorfül;rt, ift mit grü()ling§farben auf golbenen @runb gemalt,

ber fo gro§ mie ber von ber (Sonne beftra^lte Ojean fid^ auö*

fpannt. ^ä) brauche biefen inä unmäßige ge^enben S^ergleid^,

meil fid^ fo allein bie 3]ermifd^ung beö fbrperlid^ Diieblid^en

mit bem räumlid^ unb geiftig ^oloffalen begeid^nen lägt, bie

©omerö ©emälben an^ ber ©öttermelt eigen ift unb bie feine

^ad^a^mung fpäterer ^ic^tung raieberl^olt. 2Bie fd^mad^ finb

Birgits unb ^orajenö ©ötter bagegen!

^emerfen mir, ba^ §ereä unb Qm^' ß^araftere, wie fie

im üierjelinten ©efange bieömal auftreten, feineämegö bie 2ln:

fd^auungen i^rer früheren (Srfd^einung mieberliolen. 33eibe finb

milber geraorben. S)ie 2lrt, mie 3^"^ ^^" weiteren 3[5erlauf

ber ©d^idffale Sld^illö unb ^eftorö Dorauäfagt, trägt beinal^e

einen leifen 2lccent üon ^ebauern barüber, ha^ er hei aü bem

il^m innemol)nenben guten SBillen, eö jebem einzelnen red^t ju

mad^en, bod^ bem gatum nad^geben muffe. .&ere erfd^eint

bieömal jünger unb liebenöraürbiger. ^sofeibonö 3Ser!el)r mit
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3eu§ läfet bte 9?üdfid&t roieber erfennen, bie beibe ^^rüber,

jeber auf feinem ©ebiete (Souverän, aufeinonber nehmen. Qd^

roeife auf biefe ^^3unfte nur f)\n, um an biefer Stelle beö @e=

bi($teö einen weiteren gortfd^ritt jum 3}knfd^(i(^en hti ben

©Ottern gu fonftatieren, ber am ©d^luffe ber ^üa^ in befon=

berer ©$önf)eit reiner no(5 lierüortreten tüirb.

Sei ber ^n^alt ber olpmpifd^en ©pifobe nun berid^tet.

'afl\ä)i nur ^ofeibon ^atk bemerft, ha^ ber auf bem Qba

roeilenbe 3^1^^ f^i"^ ^^icf^ »nb ©ebanfen ben meitabrcol^nen^

ben, mie 3So6 überfe^t: „gaultummelnben" geredeten 35ölfern

guroanbte. 2lud^ bie auf bem 0(t)mp mit ben anberen ©Ottern

gurüdgebliebene §ere f)at bie ^Jlugen offen gefialten. 2llö fie

^ofeibon ben ©ried^en ^ülfreid^ beiftel^en fielet, befd^Uefet fie,

i\)n ^u unterftü^en.

^ep^äftoö (;at if)r ©emäd^er gebaut, bie fein anberer ©Ott

betreten barf. ©a fid^ einfd^üefeenb, wäfd^t fie fid^ mit 2lm=

brofia, fo ha^ fein Untätd^en an i^r f)aftet, unb falbt fid^ mit

Ölen, beren 2Bof)(gerud}, hzn ehernen ^^alaft burd^buftenb,

^immel unb ©rbe erfüllt, ^ann ber lieblid^e 2ltem, ben bie

ßrbe beim nal^enben grül)ling au§l)aud^t: alö b(ül)ten bie

^Seild^en fd^on, bie bod^ nod^ meit entfernt finb, anmutiger ht-

fd^rieben merben? 9^un fämmt §ere fid^, flid^t mit ben Rauben

baö ^aar, baö il)r in ßocfen üom unfterblid^en Raupte l)erab=

mallt, unb wirft fid^ \)a^ ©emanb über, baö Slt^ene mit

munberbaren bunten älluftern für fie roebte. Über ber ^ruft

f(^lie§t fie eö mit golbenen §eftnabeln unb legt ben ©ürtel

fid^ um, unb in bie burd^bo^rten Ol^rlöppd^en ftedt fie ©e=

l)änge, jebeä mit brei leud^tenben (Sternen. 2)en fdfjneemeigen

Schleier wirft fie bann über, leud^tenb wie bie Sonne felber,

unb hu fd^önen Sanbalen binbet fie htn güfeen unter. 2llö all

'üa^ an il)rem 2tihz nun gefc^el^en ift, tritt fie au^ il)rem @e=

mad^e unb roinft Ipl^robite ron ben anberen ©öttern ah)zit^.

Siebes £inb, fagt fie, tue mir etwas guliebe, au(S) wenn

es bid^ Überwinbung foftet, benn id^ bin ben ©ried^en unb \>n

bift htn Trojanern zugeneigt.

(Sl)rwürbige ^ere! erwibert Slpl^robite, ^od;ter beö großen

^ronion! gern tue id^, wa^ §u tun möglid^ ift.
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3)^it trügerild^em (Sinne antwortet ^ere: fo oerlei^e mir

bie Siebe unb baö füge Verlangen, mit bem bu bie unfterb=

li($en ©Otter nnb fterblid^en ^Jienfd^en bir nntertänig mad^ft,

bemi iä) rcill lt)in an ba§ ©nbe ber SSelt, wo ber Ofeanoä,

ber Uraf)ne ber ©ötter, nnb bie Urmntter X^tti^ l^anfen, ju

il^rem $a(afte, in ben iä) von dt^^a einft ^u i{)nen gebrai^t

tüurbe, aU Qm^ ben ^ronoö in bie Slbgrünbe ber ©rbe unb

beö 9J^eere§ ^inabftiefe. ©ort l^aben fie mi($ als ^inb auf=

genommen unb mobt beforgt nnb genährt, dlaä) benen raitt

id^ fe^en, benn fie !)aben fid^ gekauft, lange geit fd^on, unb

rul^en getrennt üoneinanber, unb i^ tritt il)nen gureben, bag

fie mieber freunblid; §ufammenliegen, bann merbe i^ in l^ol^en

(S^ren t)on if)nen geljalten merben.

Unb bie „^reunbin beö Säd^efnä" 9lp^robite:

Riemen luürb' eg fid^ ntd^t, ber nid^t ju roittfa^ren,

®ie in ben Slrmen beö mächtigen ^zn^ Bei SJad^t ru^t.

Unb t)on ber 33ruft (oft fie ben buntge[tic!ten

©ürtel, in ben bie entjütfenben 3ow'^P'^w^ttel

2me l^ineingeroebt finb: baö fü^e 3Serftänbniö,

2luc6 bie ©e^nfud)t nav brin unb baö leife ©eflüfter,

S)a§ auc^ üerftänbig 5)enfenben bie SSernunft ftie^It.

2)en nun ^ah fie i^r in bie §änbe nnb fagte:

S)a, nun fcf)ting um ben Sufen ben bunten ©ürtef,

Sn ben alt boö ^ineingeraebt unb getoirft ift,

Unb bu rcirft, wenn hu roieberfe^rft, nid^t umfonft

Unternommen l^a&en, roaö bir im ©inne liegt.

Unb bie mächtige §ere lächelte ha,

Unb bann legt fie i^n Iäd)elnb um ben a3ufen.

Unb Stpl^robite ging jum §aufe be§ 3««^/

§ere aber oon be§ Ottimpoö @ipfet

Über ber tl^raüfrfien 33erge f(|neebebec!te

pc^fte ©ipfel ^inroeg, bie i^r ^u^ nid^t berührte,

Sagte ba^in unb ftieg beim roeUenbefpütten

Semne nieber gum a)Zeere, jur ©tabt beö 'Xf)oa§.

Unb bort traf fie ben ©d^Iaf, ben »ruber bea ^obeö,

Unb fie gab i^m bie §anb unb fogte: ©d^Iaf,

S)er bu bie Öötter unb kenfd^en atte bänbigft,

^rü^er l^örteft bu auf mein SöBort juraeilen,

%n eö auc^ je^t unb id^ voili bir'ä eroig banfen:

SBring bie ftra^tenben 2lugen beä 3euä jur 3tu^,

3e^t fogreic^, roenn ic^ i^m in ben 2lrmen liege,
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Unb ic^ frfienfe bir einen fc^önen golbnen

©effel, ben mir §eppftoä für birf) mad^t,

Unb eine ^u^ban!, beine (eif l^inroanbelnben

^ü^e beim Öelage barauf 3u fe^en.

Unb eä jagte ber [anftgemattige «Sd^laf:

§öc^ftel^rtt)ürbige öerel beö ^roniben

^e^reri^abene Xoc^ter! jeben anbern

S3on ben eroiglebenben ©öttern roiU id^

®ern einfc^Iäfern unb beä Cfeanoö ftrömenbe

5tut fogar, ben Urfprung alleö ©efrfiaffenen,

3tber bem ©o^ne beö Äronoö roag' irf) mic^ nic^t

9?ö^er gu fommen unb i^n einjufclläferu.

2)enn fc^on einmal ^ab' ic^ bir nachgegeben,

91(0 ber übermütige ©ol^n beä ^^wö

itom 5u ©d^iffe üon ^Iio§ ^er, ber ©tobt,

2)ie er bamalö .^erftörte, unb ic^ lie^

3euä in tiefen ©rf)(ummer aufö Sager finfen

Unb bu rül^rteft baö DJker ju milbem ©türm auf

Unb oerfrfjlugft beö §erfule§ ©cf)iff meit fort,

?5ern oon ben anbern; aber alö 3^"^ ermad^te,

5ffiütet' er unb bie ©ötter jagt' er jornig

^urc^ ben '^alaft unb mid) befonberg ^ätt' er

2luf SUercieberfe^n burd^ h^n 3lt§er ^inab

^icf in baö SKeer gefd^Ieubert, l^ätte bic 9?ac^t nic^t,

25ie bie ©ötter unb SDcenfc^en alte begroingt,

SDUd^ in i§ren bergenben ©c^o^ genommen.

3u ber fam ict) alä (^türfitting unb fud^te ©d^u^.

Unb 3^"^ rourbe ruf;ig: er rooEte ber Stacht

^Rid^tö antun, roaö gegen ben ©inn i^r tiefe.

Unb nun folt eä »on neuem roieber lo^ge^en?

9lber eö fagte barauf bie §o^e §ere:

©d^taf, roarum befc^merft bu beine @eban!en

2Jiit bem Vergangnen? ^ag mar bamalö: glaubft bu,

5)iefer ^^rojaner megen merbe ß^uö

^ürnen, mie er öerfuleö megen §ürnte?

^omm, ic^ oerfpred^e bir oon ben ß^aritinnen

©ine 3ur '^vau, fie folt bein eigen fein

Unb bir gepren für immer! 31I§ fie baö fagte,

9iief ber ©d^taf in ^eEem ©ntjüdfen: @ut!

Sßiltft bu fd^roören mir beim äBaffer beä ©tt)i:?

9iü^r mit ber einen ^anb bie ©rbe an,

3lül^r mit ber anberen an ba§ glänjenbe 9J?eerI

9}iögen bie unterlrbifd^en @ötter alte,

2)ie in ber ^iefe ber @rbe um ^ronoä malten.
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3eugen fein, ba^ bu von ben ßj^oritinnen

3)?ir ^afit^ea gibft ^uc %van, nad^ ber

^c^ lange frfion inic^ fe^ne! 2lber öere

©d^rour, wie er rooUte, rief bie im Xartaroä ^aufenben

©Otter aik, bie fie Titanen l^eifien,

einzeln bei Flamen an. Unb beibe fc|ritten,

6ic^ mit 9?ebel umüeibenb, leicht ba^in,

Siö fie 'ocn ^ba erreichten. 3öo feinen ^u^
3Belten unb 3ßogen umfpülen, machten fie ^alt,

traten auf feften ©runb unb ftiegen empor,

Unb ber Säume äu^erfte Sßipfel ftreiften

3r)nen bie (Sorten, aU fie aufmärtä eilten.

2)a blieb ber ©rfjtaf, um ^eu^ in bie 3lugen ju fe^en,

3luf ber ^öc^ften ^ißil^i ber pd^ften 2^anne,

®ie burc^ bie Söolfen hinauf in ben 3itpr reid^te;

8a^, überbeut t)on ben jungen grünen 3i^^i9ß^^'

2)em mit filier (Stimme ptenben SSogel

Baf) er gfeic^, ben bie ©ötter in ben Sergen

ßbalfiö nennen, bie ^Jknfd^en i?t)minbi§ l^ei^en.

^ere aber erftieg beä ^baö §ö§e,

Unb ber §err ber ©eraölfe fal^ fie an,

Unb e§ erfüllte fü^eö S^erlangen ba§ §er3 i^m;

©0 wie bamalä, als fie miteinanber

D^ne ber ©ttern äßiffen fic^ oermä^lten.

Unb fic^ oor fie fteltenb fprac^ er fie an:

2Bie !ommft hu üom DIt)mp 3u mir prüber

Ol^ne ©efpann unb 3Bagen unb fo eilig?

Unb mit trügenben SBorten fagte ^ere:

3öeit nxii x6) l)in ^um Dfeanoö unb gur ^^^etiö,

2)ie mic^ in i^rem .öaufe einft erjogen,

2)a roitt id^ l^in, ob ic^ beibe nirfit oerfö^ne,

S)enn fct)on lange meiben fie einanber.

2)o(^ mein ©efpann blieb unten am §u^e beö Sergeö,

2)einetf)alben bin id^ l^eraufgeftiegen,

2)a^ bu mir nic^t §ernad^ eö übelnä^meft,

Sßenn id) fortging o^ne beine ©rlaubniö.

Unb 3«"^ fö^te 3U ^^^- ba^in ju reifen

foat'^ feine ©ile! bleib! bamit wir beibe,

Un§ aneinanber erfreuenb, jufammen ru^n,

S5enn feine fterblic^e grau unb feine Ööttin

§at mir ba§ .<oerj bearoungen roie bu mir ^eute.

Söeber bcä ^vMn '^xan, alä ic^ fie liebte,

^ie ben meifen ^eiritpoä mir gebar;

3f?od^ alö ic^ 35anae liebte, beä Slfrifioä
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^od^ter, mit htn feingefnö dielten ^^ü^en,

2)ie ben tapferften ^erfeuö mir gebar;

9?oc^ aB ic^ beö berühmten Äönigeä ^^oinij

%o(i)tiv geliebt, bie 3)linoB «nb Bfi^abamantl^ijs

Tliv geboren; nod^ ba id^ ©emele liebte!

33e{)a9lid^ ergäC)(enb fül^rt 3^»^ ouö bem ©(^a|e feiner

(Erinnerungen fo auf, weld^e grauen er neben §ere geliebt

I)atte, unb weld^e IreffUd^en ©ö()ne fie i()m fd)enften: 'oai

feine oon a\ltn aber i^n mit fotd^em 3Ser(angen jemalö er=

fußte aU $ere jefet, ja, fie felber niemals fo fel^r alö I)eute.

Unb fo ergä()(t §omer bann weiter, wie §ere Qtm üoKenbö

betört, wie frifd^e Blumen, .^rofoö unb §i;a!intl^oö bem 33oben

entfpriegen, bid^t unb meid^, um i\)x ^ttk gu bilben, mie Q^m
mit §ere ron 2Bolfen umliüllt in regungölofen ©d^laf t)ers

finft, unb raie ber ©ott beö (Sd^tafeö, nad^bem er fo fein

3Ber! üoHbrad^t, alö ©enbbote gu ^ofeibon eilt, ^ergleid^en

unfd^utbig malir^aft gu berid^ten, ift nur ben großen ^id^tern

gegeben, ©iefelbe Oprad^e ift eö, in ber bie Slnfänge 2Bil=

l)elm 3)kifterä gefd^rieben morben finb, mo bie SBorte mie

gelbblumen aufblühen, in bie bie ©onne l^ineinfd^eint. ©d^öner

aber alö biefeä uranfänglid^e 9}Mrd^en „2Bie Qeu^ t)on §ere

betrogen marb" ift feineö in hen folgenben Qalirtaufenben er=

gäl^lt morben. 2öie eine 9^eil)e unfd^ulböüoller 3)Zo5artfd^er

3JJelobien reilien fid^ §omerö ©ä|e aneinanber. Unb man

l)at baä ©efül^l, beim ^erfu(^ einer Überfe^ung biefem @rie=

d^ifd^, ha^ vov breitaufenb Qal^ren fo erflang, mit feiner

©prad^e ber SSelt, aud^ mit ber beutfd^en nid^t, beifommen §u

fönnen, bie il)m bod^ am näd^ften ftel)t. SBie mag bie 3Jiuftf

n)ol)l geflungen l)aben, mit benen baö an ben gefttagen beö

gried^ifd^en ^olfeö von ben «Sängern vorgetragen marb?

Qd^ l^abe aud^ bieömal nid^t überfe^t, fonbern nur, maö

mir t)on §omerö 33erfen in hen ©ebanfen l)aftete, rein f)ini

geftettt. Sebeö Söort, bem nid^t ein t)otleö beutfd^eö Söort

entfprad^, marb übergangen.

3So6 'El^t, fc^eint mir, ben redeten ^on l^ier nid^t getroffen

;

er l^at, ha ol^ne ein fünftlerifd^eä Kolorit bergleid^en nid^t §u

überfefeen mar, bie rid^tige Stimmung gefud^t, aber ni^t ges
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funben. §omer — eö fianbelt fid) freiUd^ nur um eine $8er=

mutung -- I)at l^ier bie ©prad^e beö 33o(!eö angeroanbt, fie

unmerf(id) aber üerfeinernb, icie ®ante unb 33occaccio taten,

fo bafe rair nid^t gu beurteilen im ftanbe mären, roeld&em diiu

nigungöprogeffe er bie gröberen 6pra($mittet unterroarf. 3u

fagen, §omer l)abe einfach niebergefd^rteben, roaö in Siebern

Dielleid^t baö ^ol! fang, finb mir nid^t bered^tigt.

3]o6enö Überfe^ung ift überall, roo bie Qliaö ©teilen hkitt,

beren Qnljalt bem eigentümlid^ epifd^en 3:one ber nieberbeut--

fd^en ©prad^meife (Spielraum gemährt, unübertrefflid^ : gumeilen

aber bieten fie i^n nid^t, unb bann empfängt feine ©prad^e

oline feine ©d^ulb etma§ @egierte§, Uterarifd^ ©emad^teö.

^benforoenig rermöd^te ber befte niebcrlänbif($e 9J^aler ber

norbgermanifd^en ^üftenlänber bie ^larljeit beä füblid^en §im=

melö unb beö 3Jlittel(änbifd^en 3)kereö in garben gu bringen,

wie (Elaube Sorrain getan. 33o6 l)at §u t)iel lauttönenbe

Sorte ben gried^ifd^en SBorten nad^gebilbet, §u t)iel finnli(^

breite ^Ibjeftioa angemanbt, bie in feiner ©tubierftube jebodö

geraad)fen maren. 3So^ ftanb fein ^ebürfniö na^ med^anifd^er

Streue l)ier gu fel)r im 2Bege, gu ber er fid^ atö ©prad^gele^rter

für verpflichtet l)ielt.

3}^onti, hcm bie italienifd^e ©prad^e gan§ anbere Tlitttl

bot, alö 33og bie feinige, ift ebenforoenig htn görberungen

geredet gemorben, meldte biefe§ l^omerifd^e 3Jlärd^en an htn

Überfefeer ftellt. ©r l)ätte florentinifd^ fd^reiben muffen mie

Boccaccio, um bie regten ^öne l)ier gu treffen, mürbe bamit

aber aud^ nur ein ^unftftüd ber @ele^rfam!eit geliefert I)aben.

^Zonti fc^reibt mobern, elegant, eine ©prad^e, bie gu menig

bie üon fpäterer ale^^anbrinifd^er gried^ifd^er £unft {lerftam^

menbe, poliert^glängenbe ^unft eanooaö üergeffen lägt, unter

beren (Sinfluffe Tlonü unb feine 3J?itlebenben ftanben. Wan
bemerfe, mie menig diaplja^U ©ötterfgenen ber garnefina Don

biefem (Sanooafd^en geglätteten 2öefen ^aben; nein: nid^t

loenig, fonbern nid^tö ^ahtn fie baoon. 9f?apl)aelö ©eftalten,

mit benen er baö ^fpd^emärd^en in ©jene fe^te, finb bie

natürlid^e 3Serebelung ber {)öd&ften regierenben klaffen feiner

^eit. ^arin traf er mit §omer melleid^t gufammen. ^ofe

©tirnm, ^omer§ 3üaö 20
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ftanben 2lnf($auimgen bicfer 2lrt nid^t gu ©ebotc. @r l^ielt

fid^ im Greife ber ©efettigfeit, bie ß;^obon)iecfiö Tupfer etwa

barboten, ober raaö Oefer an ©öttergeftalten lieferte, ©r

l^atte üielleid^t von antifer ober von ^^enaiffancefunft, al§ er

bie giiaä überfe^te, nur wenige notbürftige groben gelegent=

li(^ einmal vor Singen gel)abt ; baö l^öd^fte S^eal feiner ^l)an=

tafie mar bie liebenbe ^farrerötod^ter. Unter biefen Umftänben

l)at er ©ro^eö geleiftet, unö aber genügt ba§ nid^t melir.

2ßir muffen ^Bogenö Silbnngögang mol)l bebenfen, raenn mir

feine überfefeungen antifer ©id^tung beurteilen.

©er gortgang beö wierge^nten ©efangeö geigt §omer auf

einer neuen ©tufe ber Sluöbeutung feineö ^rinjipö, bie fc
eigniffe üon oerfd^iebenen ©eiten fid^tbar merben gu laffen unb

Ui biefer Sofalifierung abjumed^feln. ©r unterbrid^t bie SRo--

üelle, mie 3^"^ ^^n §ere betrogen marb — iii) fage ^Jlorelle,

im ^inblidf auf Boccaccio — burd^ hk (Srgäl)lung — ron

ber ©eite ber ©ried^en — mie ^ofeibon, mä^renb Qtu^

fd^lummert, mit ooller Energie für bie ©ried^en gu rairfen

beginnt, unb mie groifd^en Sliaö unb §eftor ber S^^^^^^mpf

entbrennt, in beffen golge §eftor üon einem furd^tbaren

Steinmurfe feineö ©egnerö niebergebonnert an^ htm ^Treffen

l)inau§getragen mirb, mäl)renb bie S^roer gur glud^t fid^ menben.

3)ieö mieber mirb von ber ©eite ber 2^roer bargefteHt. @rft

in bzn legten 3Serfen beö ©efangeö erfolgt eine McfMjr gur

©arftettung beö meiteren Kampfes von ber <Btitt ber ©ried&en.

tiefer fd^einbar groedflofe unb inl^alt^lofe Slnl^ang beö ©e-

fangeö mar notroenbig, um un^ im @efül)le gu erl^alten, e&

!omme bei biefen ilämpfen je^t bod^ in erfter Sinie auf hk

©ried^en an; biefer, eine ^erl^errli($ung beö 2lia§ entl)altenbe

Slbfd^lufe mar eine äftl^etifd^e gorberung, benn 5lia§ mugte

trofe ^eftor l^ier bie §auptperfon fein. 'Raä) ber bemütigenben

S^iolle, bie §omer i^n alö von gurd&t befeffen fpielen liefe,

mußte er in ber ungel^euren 6tärfe unb ^apferfeit mieber=

aufftel)en, bie feiner D^atur gemäß mar. Qd^ meife auf biefe

^ontrafte l^in, bie nur bann l^erportreten, menn mir ha^ in^

Sluge faffen, maö frül)ere ©efänge, ober na^ bem Vorgreifen,

ma§ fpätere entlialten: ©egenfä^e, bie gan§ rerfd^minben
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roürben, roenn toir baö gefamte ©ebid^t nid^t a(ö eine üorouö-

gebaute Totalität faßten. ^a§ Unterliegen ^eftorö, wie feine

(55enoffen i^n auf bem SBege nad^ ber ©tabt am Ufer be§

6famanbroö nieberlegen unb er auf einige 3Jiomente ba ju

fi(5 fommt, bann fd^raarjeö 33(ut auäbrid^t unb o^nmäd^tig

roieber §urü(ffin!t, fteßt unä voU, 3J?itgefü()l an feine ©eite.

33emer!en wir aud^, bag ©arpebon Ui biefem ^erauöraerfen

ber 2:roer auö bem Sereid^e beö Sßalleö eine S^ioIIe fpiett,

aber eine i^n faum in ben ^orbergrunb bringenbe, ba fein

^ob nid^t ^ier, fonbern fpäter erft eintreten foll. 3e weiter

wir üormärt^ gelangen, umfomel)r empfinben mir nad^trägtid^,

ha^ ber brei§e()ntc @efang in feiner ^ompofition baö ^enn=

jeic^en eineö unorganifd^en ©infd^ubö trage, auf beffen SnEialt

fpäter nid^t §urüdtgegriffen rairb.

Sei aud^ nod^ barauf l^ingeroiefen, bafe gere bem @ott

beö ©c^Iafeö gegenüber red^t gel)abt {)atte: Qm^ werbe ber

3::roianer wegen nid^t in fo lieftigen gorn geraten vok §era!Ieö'

wegen einft. ^ie 2lrt, wie Qzn^ nad^ bem erften Sluffal^ren

ju ber ©rwägung gelangt, ba§ ^ere benn bod^ immer feine

grau bleibe unb ha^ ^ofeibon fein trüber fei nnh ba§ er

ben im ^^artaroö eingeferferten 2:itanen gegenüber bod^ immer

auf bie ^ülfe feiner eigenen gamilie angewiefen bleibe, lägt

wieber \)m ©ebanfen auffpringen, al§ fei hk ©ötterwirtfd^aft

Römers ber Slnfd^auung feiner 3^^^ t)orl^anbener liol^er ga=

milienoerliältniffe entfprungen, benen, um fie erwäl^nen gu

bürfen, bie ©eftalt uralter 3Jlr)t^en t)erliel)en würbe. Sßir

werben, an^ wa^ ben burleöfen S^eil biefeö inneren ^Serfel^rä

ber Unfterblid^en untereinanber angel)t, eine Steigerung be=

obad^ten, in bemfelben Tla^t eintretenb, alö ber ©ruft ber

irbifd^en kämpfe gunimmt.

®er 2;eil beö merjel^nten ©efangeö, wo bie wäl^renb Qtn^'

©d^lummer entbrannte fiegreid^e Sd^lad^t ber ©ried^en bes

fd^rieben wirb, geid^net fid^ auö burd^ ^ergleid^e neuer ^atfung.

®er „Söwe" unb ber „@ber" finb aufgegeben, bie bem 2ehin

ber 5Ratur entnommenen 33ilber bagegen liaben nid^t wie früher

inneren eigenen Umfd^wung, fonbern fügen fid^ in neuer fd^wung^

ooller 9fl^etorif ber @r§äl)lung an.



— 308 —
Sie ^^rojQtter fteüte §e!tor in diüf)ir\,

2)ie lüic gefpannte Sogen ben Äampf erfe^nten:

§e!tor bort unb ^ofeibon T^ier! — eä fc^Iug

3ßilb baö 3}ieer an bie (Sd^iffe ber 3tc^äer

Unb an bie S^lie, ficf) über ba§ Ufer bäumenb,

Unb eä ftie^en bie §eere loibereinanber

^e^t mit großem ^aUol ©o tnäd^tig r)allt

9Krf)t bie äßelle beö SJleereä, bie ber 9iorbiüinb

@egen ben feften SBoben beä Sanbeö antreibt,

S^id^t ba§ brennenbe ^euer, baö ber ©türm

Surc^ ba^ loalbige 7al im ©ebirge J^inpeitfd^t,

3]ic^t ber SBinb, ber mäcfitiger I)of)er Giemen

©eufjenbe 3ifte ^in unb wieber fdileubert,

2ßie ber ^roer unb ber Sld^äer (Sd^Iac^truf

9l(ö fie gegeneinanber fid) empörten.

2BeI(5e ^raft ber 33i(ber, bie fid^ oermifd^en, fo 'oai eine

pradj)tr)oIIe Sanbfd^aft fid^ vox unö auftut, grett beleud^tet, raie

SfJad^tö bei ©eraitter atteö fid^ plöfelid^ geigt unb plö^lid^ raieber

Derfd^minbet. £in!ö baö 3JJeer, bann ha^ Ufer, gu bem bie

SBetten auffd^lagen, unb redjtä baö ©ebirge, in hem ha^ wilbe

geuer feine äöege fud;t. (Sin ^unftiüerf für fid^!

^ieö baö eine ^eifpiel. ®aö anbere ber ^infturg geftore,

alö er vox 9Iiaö gurüdtraeid^enb unb im 33e9riffe, fid^ „in ber

greunbe ©ebräng" gu uerlieren, bennod^ von h^m ©teine er=

reid^t lüirb, ben 5liaö auf i^n fd^leuberte. Qd^ laffe bieämal

^ßofeenö breitere ^aftplen Ijier eintreten.

2lber ben Sßeic^enben traf ber S^elamonier 3liaö

©d^neß mit Dem ©tein; benn oiele, bie räumigen ©d)iffe ju ftü^en.

Sagen geroäiät t)or ben ^-ü^en ber ^ämpfenben: ben nun erl^ebenb,

Söarf er über bem ©d)ilbe bie 33ruft i^m, na^e bem §alfe;

^enen fd^rcang, mie ben Greife!, ber Sßurf unb er taumelte ringsum;

2Bie tjor bem fd^metternben ©d^fage beg 3^"^ ber entrourjette ©id^baum

^fiieberfrad^t, unb ent[e|Iid^ ber 35ampf beä brennenben ©diraefelä

S)ampft auö bem ©tamm; mutloö unb betäubt ftefjt, raelcöer eä anfd^aut,

3la^z bem Ort, benn [d^roer trifft 3^"^' ^^^ allmächtigen S)onner:

2lIfo ftürjt in ben ©taub bie ©eroalt beä göttlichen §e!tor.

©d^nell entfan! bie Sanje ber §anb, e§ folgte ber ©d^ilb nad^,

2luc^ ber .öelm; if)n umflirrte bas ©rj ber prangenben 9lüftung.

Tlan bemerfe bie ungel^eure ^raft beö 33i(beö unb raie eö,

gteid^ bem vorigen, ol^ne inneren Umfd^mung für fid^ ber

^ütion eingefügt ift.

1
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§omer ift im gortfd^ritte feiner ^id^tuiuj immer (ebenbiger

unb einfa^er gemorben, mie bie ^id^ter ber D^ibelungeu unb

beö gauft immer fixerer i^re ©trage verfolgten. ®enn natür=

lid^ ift eö, bag je näljer bie ©ntfd^eibung ^erannai)t, nmfo

fidjtbarer baö in ben 33orbergrunb trete, maö biefeö .öeran;

naiven bef($leunigt.

2lnmer!ung.

'^Mn mu^ 33ürger§ unb ©tolöerga SSerfuc^e mit ^'o^enö 9(r6cit üer--

glcid^en, um bie Segeifterung , bie er erregte, gu ermeffen. 9öa§ 5>o^

aber, 33ürger unb ©tolberg leifteten, finb SSerfuc^e t)on ^ic^tern, nic^t

von Bloßen ßjele^rten. 2lIIeö (Spätere, SBoIffö tonlofeö überfe^ungäfrag;

ment an ber ©pi^e, finb unfebenbige Unternehmungen, bie feinen ®rfoIg

^aben !onnten, meit biefen (Späteren nidfit ber faft unberührte (Sprad^ftoff

ju 0ebotc ftanb, mit bem jene mirtfd^afteten '). 3]of; mar aufgeraad[)fen

im ©ebraudie jener nieberbeutfc^en , gefprocfienen 33auern: unb ©d)iffer=

fprac^e, beren garte Staul^igfeit über ben ©iateft oon i^m erhoben mürbe,

wie ©ante feine «Sprarfie über ben florentiner 2)iale!t er^ob : ©anteö ©6=

biegte unb bie SBofeenä finb beibe§ fünftlirfie ^robufte, raie bie (Sprache

§omer§ i^rer ^üt üielleic^t einft eine fünft(id)e geroefen ift. 2)iefe epifc^e

Sprache gu fd^affen, bie öomerö Silber unb Öebanfen miebergab, mar

Sßo^enä ©e^eimniä, bie i^m bei feinen Überfe^ungen von lateinifd^en

3)ic^tern nirf)t6 nü^en fonnte, meiere er in feiner Suife unb ben feineren

erjäl^tenben ©ebid^ten aber gu reinftem ^fange l^erauöbilbete. ©aran lernte ber

fübbeutfc^e ©oet^e bann ^ermann unb 2)orot^ea, 3UeEiö unb ©ora unb bie

Slc^ilteiä unb bie römifd^en ©(egien fc^reiben, unb von ©oet^e unb ©d)ißer

l^aben ©d)(egel unb ^(aten ^ejameter bauen gelernt, SSerfe, bie ben

filbcrncn ^tang @oet^e§ nac^al^menb, il^n guroeiren al§ einen gläfernen er^

tönen taffen, aber fd)ön unb voü 9J?eIobie finb. 3Son fpäteren ®pen in biefem

Tone finb öebelö unb WöxiM S)id)tungen an erfter (Stelle gu nennen.

©ä ift ^eute nun nic^t fc^roer, biefen proüingialen 33emü^ungen i^ren

Urfprung nac^gumeifen unb fie atö fünftlic^e 9Jianieren gu tabeln. ^^ro=

»ingialen Urfprungä aber ift aUe moberne :?iteratur. ©ie fte^t alö ein

Xeil unfereö Söefenö ba, unb mir e^ren if^re Urheber. 35ie fremblänbifc^en

einpffe, unter benen bie S)id)tung .^omer^ ftanb, ftnnen mir nic^t,

miffen auc^ nid^t, mie baö ^onifc^ Hang, baö bie 2eviU auf ber ©tra^e

rebeten. SBolIen mir ^eute nur bie von ©oet^e unb ©df)itler ^errü^renbe,

obgeflärte Sprache alö guteö Seutfc^ gelten loffen, bie unfere neueften

2)ic^ter baburc^ mit einem gemiffen realiftifc^en 3(nfc^Iage mciter gu

nationalifieren fudien, ba^ fie i^r baö Kolorit »on 2)ialeftcn ober auc^

*) Öoet^e 35orIefungen. Siebente 3(uf(age (Gotta, Stuttgart unb

»erlin, 1903) II, 146 ff.
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ben ^arfüm ber beutfc^en ©proc^raeifc üergangener ^ai^r^unberte !ünftlic^

roieber jufe^en, fo mag baö gelten, bcnn fortic^reitenbe SöÜer »erlangen

für neue ©eban!en neuen 3lu§bruc!, unb wenn ein 2)id^ter, beffen 5öater;

lanb ©übbeutfd^Innb wäre, §omer neu gu überfe^en »erfudfite, roürbe er

^eute geroi^ anberö bid^ten alö 33o^ ober üielleic^t bie 9^ac^o^mung ber

antuen SSerörei^en ganj aufgeben, ^enn roaä »or ^unbert ^ia^ren frifc^

unb natürlid^ ffang, and) raenn ein 2)id^ter eö fd^rieb, !ann l^eute einen

Xeil feiner fpracl)ti(^en Äraft eingebüßt l^aben.

3ßieber anberö liegen bie ^inge, rcenn r)eute jemanb antue 9Äa^e

berart in f)eutigeö 3)eutfc^ ju übertragen »erfud^t, ba^ eine geroiffe farblofe

.patmonie ben 9inf(^eiu ber ^^e^Ierlofigfeit l^eroorbringt. ®o !ann !ein

^unftroer! ju ftanbe fommen. ©ipäabgüffe antüer äßerfe raerben niemalä

ben Solang üon 3(rbeiten empfangen, bie au^ bem lebenben ^^elfen ge;

^auen finb. Unfer l^eutigeö 2)eutfrf) ftcUt unä eine folcf)e Überfülle nad):

al^mungöroürbiger DJiufter jur SSerfügung, ba| bie öerftellung tabellofer

©ct)ularbeiten möglirf) mirb. 3luö jeber fein burd^gebilbeten «Sprad^e, bie

eine ^a^r^unberte burc^laufenbe Sitcratur befi^t, finbet ein feineö Of)x

unb eine gefdjidEte ^eber, uerbunben mit ®ebätfitni§, einen ©d^a^ »on

Sßcnbungen unb SBorten l^erauö, mittele beren fic^ täufd^enbe ^robuüe

l^erfteUen laffen. ^nnereä eigene^ Seben fi)nnen fold^e 2)irf)tungen aber

nic^t ^aben, mag ber ^Berfertiger nun feine eigene angeborene ober eine

erlernte, i^m urfprünglid^ frembe ©prad^e bei folrfjen ©Eperimenten an^

menben. Gin gefcf)idfter , feinfü^lenber, gelehrter 3Jiufi!er mürbe n)of;l

eine 3lrie fomponieren !önnen, bie für ein ©tue! 9Jt03artä genommen

mürbe. Gin gefrfjidfter unb erfaljrener ©ermanift mürbe ©oet^eä „2ßie

fommt'ö, "ba^ bu fo traurig bift" ober „ben Äönig t)on %i)nh" ober „über

allen ©ipfeln" fomol^l in bie ©prad)e beä Ulfilaä alä in bie beä 3BoIfram

ober 3ßalt^er fo flie^enb üielleic^t ju überfe|en im ftanbe fein, baf; anbere,

weniger gefd^icfte @ele^rte mit SSere^rung ju biefer Seiftung emporblidften.

äißaä Ulfila, SBolfram ober SBaltl^er aber geurteilt f)ahtn mürben, roenn

il^nen biefe 2)inge üorgelegt morben mären, fönnen mir freilid^ nid^t

miffen. ^ie ^ä^igfeit, fold^e Mnfte in 2lnmenbung ju bringen, l^at mit

ber, gute Überfe^ungen 3U liefern, nid^t^ gu tun. äßer überfe^en mill,

mu^ ben ©rang empfinben, ein 3ßer! frember (Sprache, beffen innerer

2öert unb fprac|lirf)e ©d^ön^eit i^n ju bem 35erfuc^e antreiben, in ber

©prad^e ber eigenen ßeit un'o beä eigenen SSolfeä fo ju roieberfiolen, ba^

jebermann ber erl^ebenben ^-reube teilhaftig merbe, ben i^m ber ©enuf;

beö Originale^ gemährt, äßie l^ierbei gu »erfahren fei, !ann ber allein

miffen, ber bie ©ad^e beginnt. Ob i§m fein 33or^aben gelungen fei, mirb

ber ©rfolg aeigen. Sßiele ^aben bergleirf)en Umgeftaltungen unternommen,

oljne ba^ fie i^nen gelungen mären. 3lnbere finb glücflic^ barin gemefen.

3öer!e mie ©c^legelö ©^a!efpeare (man follte enblic| Xiecfä 9?amen oon

bem ©c^legelä trennen) geigen, ba^ ^elbenmälige 2^aten aud) für Über^

fe^er möglich finb. Öoet^cö Senoenuto Gellini, ^acob ©rimmä ^orap^rafe
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beä Balt^ariuä, ©imrocfä 9Ubetungen, Xalcjä ©erbifc^e Sieber reiben fic^

an. Unfere neueften Überfe^ungen seic^nen fid^ oft ju fc^r bur(^ bie

fpielenbe Seic^tigfeit au^, mit ber ba§ rein ©prad^Iic^e überrounben

roorben ift.

Fünf3;cF)nter ©efang

@§ ift f($on gefagt roorben, toaö bie erfte ©jene beö fünf=

geeinten ©efangeö enthält: Qem' ©rraad^en, ber Slnblic! ber

ftüd^tenben 2:^roer, §eftorö D^nmad^t, ^ofeibon an ber ©pi^e

ber ©ried^en. ®aö erfte @efüf)l beä ^aterö ber 3Jienfd^en unb

ber Unfterblid^en ift 9J^itIeib mit $e!tor, ber, t)on htn ©einigen

am Ufer beö©famanbroö niebergelegt, 33Iut fpeit; baö ^xütite, auf=

braufenber 3oi*n gegen ^ere, beren ©piel Qzm nun burd^fd^aut.

SDeine 33etrügerei, rebet er §ere an, ^at ^eftor auö ber

©d^tad^t entfül^rt unb bie ^roer in ©(^recfen gefegt. ;3e^t

meiB id^ ni($t, ob nid^t bu juerft hk grüd^te beiner 9Zieber=

träd^tigfeit foften follft unb iä) hiä) tüd^tig burd^l^aue. ©r^

innerft bu bid^, mie bu ba oben ^ingeft? ^on htn gü^en

l^erab lieg id^ groei STmbofee baumeln, um bie §änbe legte id^

bir eine golbne, ungerbred^lid^e geffel! ®u aber im ^t^er

unb im ©eroölfe l)ingeft ba, unb bie ©ötter auf bem großen

Olpmp !onnten bid^ nid;t loömad^en. ®enn men id^ §u faffen

befommen l)ätte, ben l)ätte id^ gepatft unb von ber ©d^meHe

meinet §aufeö lierabgefd^leubert, hi§> er mit hm legten Gräften

unten auf ber ©rbe angekommen märe. Slber aud^ ba^ füllte

ben ©d)mer§ mir nid^t um ben göttlichen §era!leö, ben hn

mit ^oreaö' §ülfe in ha^ ftürmifd^e 9Jleer biö nad^ ^oon t)er=

fd^lugft. ^on ha l)ab' id^ il)n bann nad^ 5lrgoö gefül)rt.

©aran erinnere bid^ unb lag bie 33etrügereien unb glaube nid^t,

bag eö bir 9^ufeen bringe, mid^ l)ier mit Siebe gu betören.

§ere überfommt gurd^t. Slber ber ^errfd^erin beö Olpmpö

unb hm übrigen S3emol)nern ber lieiligen §öl)en ift jebeä TOttel

red^t, i^re Qwtdt gu erreid^en. ©ie lügt, ©ie oerleumbet.

©ie betrügt, ©ie befd^ma^t. 3euö fennt all i^re ©d^lid^c,

aber er mufe mit ii)x auöfommen. §ere ftellt il^m gegenüber

je^t alle ©d^ulb in 5lbrebe. 33ei ben Unterirbifd^en, hei 3eu§'
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^eiligem Raupte unb bei i^rem ^od^jeitöbette f($n)ört fie, md)t

fle fei c§ geroefen, bie ^ofeibon angefiiftet. darauf burfte fie

allerbingö einen ©ib ablegen. Dl)ne baö übrige freilid^ gu er=

n)äE)nen, erbietet fie fid^, ^ofeibon bal^in §u bringen, ba§ er bie

©d^Iad^t rerlaffe nnb fortgelie, mo^in 3euö gebiete.

^Diefen 3^9/ ^^^^ racld^en §ere il^re ^sofition fofort t)er=

beffert, l)ätte 3J?oliere nidjt glüdlid^er erfunben. 2Sa§ Qtm
unb §ere unter fid^ jefet abmad^en, wie er, befänftigenb läd^etnb,

ii)x ©lauben fd^enft unb fie beauftragt, nid^t nur ^ofeibon

fortguperfuabieren, fonbern aud^ SlpoÜo gu §e!tor gu fenben,

bem er beifpringen fofle, ge{)ört burd^auö inä l)ö^ere SuftfpieL

3lm Sd^luffe feiner rt)ot)ln)oIIenben D^lebe gel)t Qem bann gu

(Sntl)üIIungen feiner weiteren 5lbfid^ten über, inbem er ben be=

üorfte^enben 33er(auf ber 5Dinge üorauöoerfünbet. Qlioö, bie^

gefielt er gu, fott gerftört werben @f)e er hin ©ried^en aber

hm ©ieg t)erleil)e, muffe in Erfüllung ge^en, raaö er 2l(^iK§

3}^utter gugefagt "i^ahz, unb feiner t)on ben ©öttern folle fic^

beüommen laffen, vor biefem ^ß^tp^i"^^^ ^ß» ©ried^en ^ülfreid^

SU fein, ©o !(ar unb in uollem ^ufammen^ange waren bie

®inge Doriier üon ^omer nid&t formuliert rcorben. SBir miffen

nun genau, maö in ben testen ©efängen §u ermarten fei.

§ere x)erlä§t 3^w§, um feine ^efe^le ;^u üolljielien. ®a^

jefet ©rfolgenbe übertrifft baö in ben Slnfängen biefer olt)Tii=

pifd}en 3wif<^^"f5^^^ Gntl)a(tene M raeitem.

Unb üom ^ba eilte fie jum DItjmpoä.

2öie ein 3leifenber, ber bie Sßelt gefel^n f)at,

2)a^in unb bortl^in eilt mit ber (Srinn'rung

2ln bie Örter alle, wo er geraefen,

©0 mit @eban!en[cl)nelle flog bie Ööttin ^)

Unb im ^alafte beä 3euö fanb fie bie ©ötter:

2llle fprangen fie auf bei i^rem 2lnbli(!

3}tit erhobenen ^ecfjern fie gu grüben.

2lber §ere, fie alle überfe^enb,

^a^m ber %i)zmx^ 33ecl)er allein entgegen,

2)ie olä bie erfte il^r entgegenfam,

Unb eg fragte fie Xfiemiö: aßie üerftört

^) ^ier guerft ber SSergleic^ förpevlid^er ©c^neUig!eit mit ber beä

©ebanfenö.
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^ommft bu? ^at bid^ bein 9)Jttnn, ber So^n be§ 5?rono5,

Übel nac^ §aufe gefd^icft? Unb §ere fagte:

^-rage inid) lieber nid^t, bu fennft il^n ja,

2Bie er \)avt ift unb rücffic^tötoö unb ma^toä;

2a^ nur bte aKaJ^ljeü beginnen: il^r werbet ^ören,

2ßnä er 33öfeö mit unö im Binm f)at.

^eine ^yreube rairb eä eud) allen bereiten,

SBeber ben fterblid^en 3)?enfrf)en noct) ben (Göttern,

a)kg auc^ l^eute noc^ mancf)er oergnügt bei ^ifrf) fein.

3d^ raäE)le bei meiner SBiebergabe ber Söorte §ere§ bie ge-

lüöfinli^ften SBenbungen be§ täglid^en ^erfel^rö, tüeit §omer
bie 2lbfid^t ^at, hk ©ötter fi($ in ber ©prad^e be§ großen

§aufenö nnterl^alten 511 (äffen.

Unb bie erhabene §ere fe^te fic| nieber.

traurig fa^en bie @ötter im ^alafte,

§ere Iad)te freilict) mit hm Sippen,

2lber bie (Stirn blieb finfter über ben 2lugen,

3?orn)urf^t)oll unb böfe begann fie: 2)umm
©inb n)ir mit unferm (Grolle gegen ^^u^,

Sßeber Gewalt nod^ Hieben ftört fein ^un,

(Sx fi|t ba, nid^t ftört i^n, roaö rcir beginnen,

6r ift ber ftärfere, baran ben!e jeber,

2ißenn er un§ felber 93öfe§ etwa gufügt.

2)enn bem 2lre§ mürbe bod^ mo^l ein ©djuterj fein,

2ßenn fein lieber 2lä!alapl^oä in ber ©c^lac^t fällt,

SSon bem er ja bel^nuptet, ba^ er fein Bof)n fei.

2öie fönnte bie üble Saune einer biö aufö äugerfte ge^

ärgerten grau, bie fid^ bennod^ ru^ig gu galten gegraungen ift,

beffer gefd^ilbert raerben? Unb gugteid^ bie 2lbfi(^t, 2lre§ auf=

^ureigen, um i^m ein ä()nlid^e§ <Bä)xd^al gu bereiten, al§> fie

felber erfal^ren l)atte.

^enn mütenb fäljrt 2lreö auf unb erflärt, fie möd^ten eö

\i)m nid)t übelnehmen, menn er auf ber ©teile ju ben gried^i=

fd^en ©d^iffen eile, um feinen 6ol)n gu räd^en. ©d^on ^at er

htn SBagen ^erauäl)olcn , feine beiben S^ioffe „gurd^t unb

Sd^reto'' anfpannen laffen unb bie Sßaffen angelegt, alö

2ltl)ene i^m mit SBorten, bie gu §omerö g,e\kn üielleid^t lanb=

läufige ©d^impfraorte maren, bie 9?üftung mieber abnimmt unb

bie Sänge au^ ber §anb rei§t.
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^ift bii »errücft? ®u ge^ft in bein 35erberben!

§aft bu nid^t C§rcn gu pren? ©c^ämft bu bic^ nic^t,

©0 ben ^opf gu tjerlieren? Sift bu taub?

^örft bu nid^t, toaä §erc eben erjäl^rt,

2)ie t)on 3eu§ !ommt, rciaft auc^ bu, nac^bem bu

Saften oon Unzeit auf bid) felber gef^äuft,

©0 jum Ctpmp l^eim!el^ren unb unö aüe

Unglücf erleben laffen? Stuf ber ©tette

2Birb er t)on ben ©ried^en unb ben Xrojanern

©ic^ gum DIt)mpoö loenben unb Unfc^ulbige

93Ht bem ®cl)ulbtgen einen narf) bem anbern

^auen. 2)ein ©o^n ift tot, fo la^ baö gut fein.

Seffere finb unb ©tärfere ^ingefunfen

Ober fin!en bercinft. 3« Ö^o^ß 2)iül^e

2Bär' eö, ber ganjen großen fterblirfien 9)knfc^^eit

SSäter unb ©ö^ne oor Ungtüdf ju bewahren!

Unb fie füTjrt' i^n ju feinem ©i^e jurüdf,

§ere aber rcinfte auö bem ^alafte

3ri§ I^erau6 unb SlpoKo unb fagte i^nen:

3euö »erlangt, ba| i^r auf bem 3bo fofort

3Sor feinem Slntli^ erfc^eint, um auäjufül^ren,

2ßaä er eud^ ju befehlen für gut erad^tet.

Tlxx fc^eint, bafe 3So§enö überfe^ung biefe (Sr^ä^Iung unb

bie 9?eben ber ©öttinnen in ju erl^abenem ^Tonfälle gehalten

^ai. ©$on frül^er lieg §omer ^ere unb 2lt()ene fo reben;

toaö Toir l^ter oernel^men, finbet im graan^igften ©efange bann

feine !)öd)fte Steigerung, rao bie (Göttinnen unter ©c^impfen

fid^ ][)erumprügeln.

Qriö unb Slpotton empfangen von 3^"^ i^w" ^^^^ 2Bei=

fungen; jene, ^ofeibon an^ bem Kampfe §u bringen, biefer,

§e!tor bei^ufte^en. S)ie ©jene groifd^en 3riö unb ^ofeibon ift

in biefem ©efange bie lefete biefer ©ötterfomöbie; nad^ i^r

werben wir in 'oen ©ruft beö irbifd^en ®afein§ gurüdEoerfelt.

3euö' ^otfd^aft an ^ofeibon ift fc^arf, aber in ben ©renken

einer geroiffen ^tücffid^t auf feinem 33ruberQ l^ol^en 9^ang ge=

l^alten. 3riö gibt fie pftid^tmägig mörtlid^ mieber. ^ofeibon

fäl^rt auf unb bemeift 3riö, marum geuö fein dieä)t l^abe, il^m

Sefe^le gu erteilen, ^ei ber großen Teilung ^aht er ta^

3}^eer, Qahe^ bie Unterwelt, Qen^ ben 3ltl)er empfangen: hk

©rbe unb ber Dlt)mp gehöre allen breien gu gleid^en ^Hed^ten.
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Qen^ fei freilid^ ber ättefte oon iljnen, aber er werbe \i6) nid^t

fügen. 3euö möge lieber feine ©ö^ne unb ^öd^ter fo über=

mäßig anfahren, ^ie würben auf i^n ^ören, wenn er groang

anmenbe.

3riö' 2lntn)ort geigt, wie fe^r §omer and) biefe ©gene noc^

im (Sinne ber ^omöbie auffaßte. ®eine ftarfen unb unfreunb=

lid^en 2Borte, fagt fie, werbe i^i) 3eu§ überbringen. Ober —
fe^t fie gögernb liingu — wiüft bu nid^t bod^ etwas baran

änbern? S)er ©eift ber ©bleu ift gur 9Zad^giebig!eit geneigt,

^u weißt ja, t^ai hk ©rt)nnien ben 2t(teren gur (Seite ftel^en.

^ofeibon gibt i\)x red^t. (5ie \)abe oerftänbig gefprod^en

unb anä) baö fei ebel, baß jemanb, ber eine 33otfd^aft bringe,

bie gorberungen beö S^ted^teö unb ber ^illigfeit fenne. @r

woHe nad^geben. (Sollte Qtn^ aber Qlioö fd^ließlid^ bod^ üer=

fd^onen wollen, fo werbe ein unauölöfd^lid^er gorn in il)m auf=

lobern.

S)atnit »erlief bie ©ried^en ber ©rberfc^ütterer

^nud^enb in§ 9Jieer, unb fie füllten, raaä fie »erloren.

(Sd^on frül)er l^atte §omer bie etwas wefenlofe .Qriä mit

Snbioibualität ju befd^enfen getrad^tet: bieömal oollenbet er

feine &aht. Qriä in biefer 3]erbinbung oon peinlid^er ®ienft=

erfüllung mit erlaubter ©eltenbmad^ung eigner wo^lwoHenber

3urebe ift baö Qbealbilb eines ausfülirenben (Sefretärs l^ol^en

langes ^).

*) 35o^ mad^t bei ber Überfe^ung ber legten 33erfe in ^o[eibon§ erfter

abraeifenber Siebe einen unfc^utbigen SSerfud^, feine perfönlic^e ^ritif ber

2lrt unb 3Bei|e einfließen ju laffen, loie eö in ber gamilie be§ 3^"^ ¥^''

ge^t. ©enou überfe^t lautet ber «Sd^tuß: „2)enn e§ wäre [d^öner, baß er

bie ^örf)ter unb bie ©ö^ne, bie feine Äinber finb, mit übermäßigen

3Borten [ekelte: ©ie roerben i^m, wenn er fie anfährt, ge^ord^en, wenn

auc^ auä 3n)ang." 3B03U bemerÜ fei, baß für „©ekelten" von .t)omer l^ier

ein SBort oon, wie eä fd^eint, l^artem (Sinne gebraucht mirb. Sßoß nun

überfe^t:

©eine Xöditer meKeic^t unb <B'öf)n' au^ möc^t' er mit 2(nftanb

2)urcf) ^oc^fa^renbe äßorte bebräu'n, bie er felber gejeuget;

2)enn fie werben a\\^ Bmang auf jebeö öebot i^m ge^ord^en!

33ei biefen etroaä pebantifrf) Üingenben ®ä^en ift „Slnftanb" fo oon

S5oß gebrandet, baß e^ alä Übertragung t)on ßeXtepov bebeuten fott: e§
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3euö fie^t erfreut ^sofeibon im 3}?eere rerf($n){nbeii. ©eine

^roliungen, meint er, feien bie alleinige Urfad^e ber (Sinnes=

änberung feineö ^ruberö geraefen. 2Bir ^aben oben fd^on ge?

fe!)en, rcie eö §omer barauf anfam, brüberli($e ^eri)ä(tniffe

barsuftellen. 9^ur jüngere 33rüberpaare aber i)atte er biö hal^in

gefd^ilbert: l)ier treten unä graei 9Jlänner entgegen, bie, ol^ne

©reife gu fein, htn ^ripu^ ^öl^erer Sllterögrenje repräfentieren.

9?ücffid^t, bie auö @rfal)rung ftammt, unb innere diu^e finb bie

3eici^en ii)xtx 9^atur. ^ofeibonö Söefen ift, §u befd^mid^tigen

unb fid^ befd^mid^tigen ^u (äffen. SSinrfetmannö fd^öner 3Ser=

gleid^ üom 3}Zeere ift ©emeingut ber Literatur geworben, vom

3}kere, baö, üon nod^ fo ()eftigen ©türmen aufgerüfirt, in ber

^iefe immer bie gleid^e «Stille beroa^ire. ^emerfen mir bie

flaatömännifd^e 3w^üd£^altnng in ^ofeibonö 2Befen: nur Qlioö

foU ben ©ried^en nid)t entgel)en, aUeö übrige miß er gern

preisgeben.

'iRun fenbet 3^"^ ^^" herbeigerufenen 3(polIo ^u §e!tor

()inab, unb balb merfen bie ©riechen, bafe ber fd^mergelroffene

$elb miebererftanben in bie ©d^lad^t gurüi^fel^re. ©in bebeut=

fame§ SBunber in il^ren 5lugen, baö ol)ne Qtn^^ S^tun nidjt

möglid^ gemefen märe. 9lur Sliaö, ^eufroö, gbomeneuö unb

anbere gelben galten ftanb: bie gro^e 3}^enge ber ©ried^en

flüd^tet, hinter il)ren dtüdzn, ben ©d^iffen §u.

2Baö id^ l^ier mit menigen 2ß orten abtue, bringt ^onter in

langfam rorfd^reitenber @rgäl)lung. ©d^ritt ror <Bä)xitt lägt

er ^eftor hu ^einbe gurücfbrängen. Cbgleid^ mir thtn erft

3euö' ©ntfd^lug oernommen l^aben, Qlioö ben ©ried^en prei§=

gugeben, atmeten mir in 3:^eilnal)me für bie Btaht raieber

auf, alö §eftor unter SlpoHonö 3"fP^w<^ "^^eö Seben empfing.

würbe anftänbig gegen i^n, gegen ^^ofeibon nämüd^, geroefen fein, raenn

3eu§ fic^ i^m gegenüber nic^t einer ©prec^rcetfe befciene, bie nur feine

©ö^ne unb ^örf)ter fic^ gefallen laffen müßten, ßwö'^ßici^ «^^^ bringt fßo^

ba§ „mit 2lnftanb" fo an, ha^ barin für 3eu§ eine allgemeinere 3)?al^nung

liegt, fid^ innerl^alb feiner ^amilie einer anftänbigen ©prac^e ju be^

fleißigen, ^aft fc^eint eö, aB f)ahe 35o^ ^ofeibon feine eigene SJieinung

in hen 9)iunb legen rooEen: eä ^errfc^e in S^uq' ^-amilie fein paffenber

Ston unb 3eu§ tue gut, Slemebur eintreten gu faffen.
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unb in bem 3J?aBe tüieberum aber, ah bie Stroer nun fiegreid;

finb, ergreift unö gleid^ barauf DJJitgefüJ)! mit ben ©ried^en,

beren (Baä)e rertoren fd^eint. ®iefeö @pie( beö ©id^terö mit

unferem innigften ©efü^le ift einer ber fd^önften ^äeroeife feiner

Waä)t. Unerf($öpfü(^ ift feine ^^anlafie an Silbern, beutlid^

gu mad^en, raaö gefd)ie{)t. 2ßäl)renb ^ofeibon eben mit

2)roI)imgen bie gü^rung ber ©ried^en entmanbt morben ift,

nimmt 2lpoIIon hk ber ^roer je^t in hk §anb. @r ift eö,

ber ben gubrängenben «Sd^aren ipeftorä ben 2Beg burd^ ben

©raben gum Sager hinüber ha^nt. ©d^on aber tritt 3^w§ felbft

offen nun auf hk ©eite ber ^roer. S^ad^bem §omer umftänb=

lid^ nod^ einmal auöeinanber gefefet ^at, mie all bie §elben=

taten, meldte geftor je^t üerrid^tet, i^n nid^t t3or bem Untere

gange gu bemaliren vermögen, ber unentrinnbar il)m in menigen

^agen burd^ 5Irfjill bet)orftel)e, mill er i^n nun gum legten Tlak

ba§ ©lud, fiegreid) gu fein, voü auöfoften laffen. ®ie Se=

fd^reibung beö einbringend ber 2:^roer uiib beä oer^roeifelten

äurüdmeidjenö ber ©ried^en ift anberer 5lrt l)ier alä in ben

frül)eren ©efängen. §omer fd^ilbert je^t ben ^ampf ron

feiten ber beiben Golfer gugleid); mo er 3]ergleid^e brandet,

be^anbelt er fte feltener einzeln bilbmägig wie t)orl)er, fonbern

mifd^t fie inniger in bie 2)i!tion ein. 2)ie ©rfd^einung eineö

mit ben SBogen fämpfenben ©c^iffeö mirb in gerriffenen aJ^o=

mentbilbern gleid^fam immer mieber eingeflod^ten, inbem anbere

SSergleid^e gugleid^ ba^mifd^entreten, bie mieberum gerriffen finb

gleid^ jenem. Sömen, glammen unb ^Jleereöraogen ftürjen

burd^einanber. (Ban^ oerliert fid^ ber früher ftetä feftgel^altene

5lnfd^ein, ah beftänbe bie (Bä)iaä)t nur an^ einer gülle gleid^=

geitig gefd^e^enber ©injelfämpfe, fo bafe eine geroiffe ba§relief=

artige 3ßi<f;nung ber Sjenen bie einzelnen Figuren au§einanber=

l)ält. SDieömal l)aben mir ein ©emälbe im ©inne ber

SRapl)aelfd^en ^onftantinfd^lad^t vox unö, ein fid& 3Serfd^lingen

t)on 3JJaffen, raie baö 2lnftürmen ungeheurer SBolfenjüge bie

rerfd^iebenen Sßinbe am Fimmel miber einanber treiben.

§eftor gegenüber l)ält nur 2lia§ nod^ üor unferen Singen

bie ©ad^e ber ©ried^en aufredet. S^id^t ah 33ollbringer mn
üorfpringenben §elbentaten für fid^ allein, fonbern, raie aud^
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§eftor, alö 3nbe(^riff ber gried^ifd^en 2ßiberftanbö!raft. ^ie

©ried^en finb längft nid^t me^r bie Singreifenben, aber fie

flielien aud^ nid^t: n)a§ bem 3Jienfd^en an ibealen unb realen

©ütern teuer ift, üerteibigen fie im Sercugtfein il)rer üergroeis

feiten Sage, unb Sliaö ift baö Zentrum be§ ©tanblialtenö. 2Bem

ber ^mnU !^eil beö fünfgelinten ©efangeö in feinen ©ingel=

l)eiten gegenwärtig ift, muß empfinben, raie 'oa^^, raaö id^ l)ier

in allgemeinen ©ä^en fage, nur Überfd^riften eineö in erftaun=

lid^em S^eid^tum fortftrömenben oranges t)on Segebenl)eiten

fei, von ber mir !ein SBort miffen möd^ten. Um baran gu

erinnern aber, mie genau §omer ftetö meife, ma^ er miH, fei

auf um fleine ©pifobe l^ingemiefen , bie entbel)rlid^ für ha§,

©ange gu fein fd^eint, aber nid^t ift.

3liaö alfo bel^errfd^t bei ben ©ried^en bie (Situation. 9^eben

i^m, melir aber im Sinne beffen, ber mit ©rma^nung unb

Q^zhet bie nationale (Ba(S)t gu Italien beftrebt ift, 9^eftor. ®ie

übrigen gelben, miffen mir, finb fampfunfäl)ig ober voh
bringen nid^tö von ^ebeutung. SSaö benn aber tut 3J?ene=

laoö? 2ßo ftedft er, um beffen grau unb beffen geraubte

©d&ä|e ha^ groge SJforben fid^ ereignet? $omer uerfäumt

nid^t, gelegentlid^ einen fd^arfen £id^tftral)l auf §elenaö ©atten

gu lenfen. Unter hm fämpfenben paaren merben unter an=

bern auf troifd^er Seite ®olopö, auf gried&ifd^er 3J?egeö ber

Sol)n beä ^l)t)leuö genannt. Sd^on l)aben beibe fid^ fo rv^^t

Seib gugefügt, ha^ einem ber Untergang na^e bet)orftel)t, al§

9J^enelaoö feinem Sanbömanne gu gülfe fommt. ^eimlid^, von

leinten fommenb, burd^bol)rt er 5Dolopö' Sd^ulter, ha^ hk

Sangenfpi^e vorn auf ber 33ruft Ijerauöbrid^t unb ber betroffene

auf baö Slntli^ in ben Staub finft. ^ehex biefer kämpfe enbet

bamit, bag bem Unterlegenen oom Sieger hu S^tüftung abge=

gogen mirb, unb 3Henelaoö erl)ebt jefit 3)Zege§ gegenüber 2ln=

fprud^ auf bie beö ©olopö! ©efagt mirb nid^t, mit meld^em

©rfolge. ©leid^ barauf lägt §omer Tltndao^ abermalö auf=

treten: fo meit ift eö gefommen, bafe bie ©ried^en, bid^t an bie

Sd^iffe gebrängt fie mk ein eiferner 3^iin umgeben, Tlann an

3Jlann, Don Sliaö gum äugerften äBiberftanbe ermal)nt. 2luc^

3Jienelaoö fte^t ha unb reigt ben in feiner Ml)^ ftetö m P"=

\
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benbeu 2lnli(od^oö, ben jüngften <Bo^n beä Sl^^eftor, üorjujpringen

unb einen ber ^^roer §u erlegen, ©efagt lüirb nid^t, maxum

aJienelaoö nid^t felbft baö Slbenteuer befielen TOoßte, fonbern

nur „fo fpred^enb ntad^te er felbft fid^ baüon, jenen aber reijte

er an'\ 2öie Slntitod^oö bann fid^ in ber "Hat reiben lie§ unb

mit 9Jietanippoö fämpft, gehört nid^t {)ierl)er. Qd^ mad^e nur

auf bie feltfame ^ür^e beö z^zn zitierten 5ßerfeö unb auf 3Jlene-

laoö' 5weifell)afte Stolle in beiben fällen aufmerffam. $8on

i()m ift bann lange raieber nid^t bie D^ebe. 2lm (Sc^luffe beä

@efange§ ertönt §eftor§ furd^tbarer SfJuf „?^euer l)er!", raälirenb

5liaö t)on ber §öf)e l)erab jeben von ben Trojanern nieber^

fd^lägt, ber mit bem 33ranb in ber ^anb fid^ Eieranraagt.

2Baö aber ift au^ 3Id^itt unb ^atrofloö geworben, raä^renb

biefe ^aten fid^ t)olIgiel)en?

3luf baö feltfame ^Bermeilen be§ $atrofIo§ im S^^^te be§

(Surt)pt)lo§, beffen SBunbe er oerbinbet, raurbe fd^on l^ingeroiefen.

®a6 ^atro!(oö ftd^ t)on 9^eftor§ langwierigen ©rgä^fungen aU

elirfurc^töooller Qn^öxzx aufl)alten lieg, liegt in feinem S^a^

rafter: D^^efpeft ift einö ber iljn am mäd^tigften beraegenben

Elemente, ^ag er bann aber, mod^te weiter il)m entgegen^

treten, wer ba moüte, nid^t §u Sld^ill gurüdfftürmte, mar unhe^

greiflid^. (Sbenfo feltfam ift bie 2(rt, mie gomer il)n bann

enblid^ ha^n fommen lägt, fid^ feinem 3luftraget gu erinnern:

mitten in bie 33erid^te ber ehzn befprod^enen kämpfe f($iebt

ber 2)id^ter wenige 3Serfe ein, in benen erjä^lt wirb, wie

^atrofloö bei @urt)pt)loä im gelte fi|t, i^m gurebet unb lin=

bernbe ©äfte auf feine SSunbe legt, alö t^a^ ©etöfe beö

^ampfeö, in htm eö ftd^ bod^ erft um bie (grftürmung ber

3Jlauer l)anbelte, ju il)m bringt unb il)n in Jammer au^hxz^m

lägt. SBeilen bürfe er nun nid^t länger, ruft er au^, er muffe

jum (5ol)ne beö ^eleuö, ob er il)n jefet nid^t burd^ göttlid^e

§ülfe gum (gintreten in bie (B(^la<S)t bewegen werbe, ^amit

enteilt er.

5Die bürre gaffung biefer 33erfe, bie auö ber Situation

fallenben fallen SBorte beö ^atrofloö, bie funftlofe Einfügung

ber ©gene laffen rermuten, eö möd^ten ben ßeuten be§ ^ififtratoö

bie Sreile ber 3lia§, in benen $atrofloö' 9^ücE!e^r gu 3td^ia an
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ber redeten ©teile unb in htn redeten SBorteii üon Corner felbft

ergä^lt raurbe, medeid^t nid)t gu ©ebote geftanbeu ^ahen, fo

'oa^ man mit einer 3luöp(fe eigner Tlai^^z bie 2üäe §u füllen

fuc^te. ^oä) beftel^e ic^ nid^t auf biefer Vermutung. ®enn

eö laufen in jebem ^unftwerfe ©teilen mitunter, n)eld;e weniger

glücflid^ erfd^einen, unb toir begegnen auä) in anberen ©e^

fangen ber Qliaö in biefer 5Irt, man möd^te fagen, einge=

fprengten furgen Partien. 3Bir fe{)en §omer bemül)t, gerabe

l^ier, am ßnbe beö fünf^el^nten ©efangeö, je leud^tenber er ^ie

2;apferfeit ^eftorö l^erüortreten lägt, umfo nad^brüdflieber auf

Sld^illö bid^t beüorfteI)enbeö Söiebereintreten I)in§uit)eifen, bem

^eftor gum Opfer falle, unb Qtu^ felber mu^ auöfpred^en,

feine hen Troern je^t beraiefene @unft werbe i^m burd^ ha^

ber ^I)etiö gegebene ^erfpred^en, bie ©ried^en gu äu^erfter

^er^ioeiflung ju bringen, nur abgenötigt. Qn biefem Sinne

fönnte bie eingefd^obene ©teile, red^t im ©inne beö l^omeri=

fd^en '^erfalirenö, ben S^v^ä l^aben, nod; einmal baran gu er=

innern, wie balb burd^ 5ld^iK§ (Srfd^einen bie ^inge fid^ änbern

mürben.

9lod^ fei bieö bemerft. 2Bir Ijaben öfter gefeiten, wie intim

§omer §e!torö ©eftalt in ber QIia§ von Einfang an im reali^

ftifd^en ©inne fii^tbarer oor unö ()inftellt alö bie ber übrigen

gelben. 2lm Slbfd^Iuffe beö fünf§et)nten ©efangeö geigt fid^

baö mieber. ©ewig gel)t beö ^id^terö Slbfid^t haf)in, aui^ Sliaö

in ber grogartigen ©tetigfeit feinem Söefenö barguftetten, 5liaö

aber l^at etwa^ nad^ allen ©eiten fid^ barbietenbeö ^laftifd^eö,

§e!tor etmaö von einem ©emälbe. 33iö §um ©d^Iuffe ber Qliaö

wirb an biefer mit Sid^t unb <B^atten arbeitenben foloriftifd^en

Seiianblung §eftorö feftge^alten. ©o, bag, ted^nifd^ betrad^tet,

^eftor bie §auptperfon beö ©ebid^teö märe, ^iefe an mand^en

©teilen in ber Qliaö fid^ geltenbmad^enbe fünftlerifd^e 33el)anb=

lung einer einzelnen ©eftalt mürbe htm SDid^ter nid^t möglid^

fein, menn nid^t baö gefamte 2Ber! bem alle ^eile ftetö über=

fd^auenben ^unftüerftanbe zim^^ einzigen 3JJanneö entfprungen

märe, ber über bie ilim gu ©ebote fte^enben SJiittel nad^gebad^t

l^at. 2Iuf einem ungebrudften blatte, baö ©upl)an mir miU

teilt, finbet fid^ folgenbe Semerfung ©oetl^eö: „'oa^ hit bilbenbe
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jlunft in ber Qliaö auf einer fo l;o^en (Stufe erfd^eint, möd^te

rüo^l ein Slrgument für bie 3Jiobernität bes ©ebid^tes ergeben."

©oet^e§ 33enier!ung he^k^t fid^ rietteid^t nur auf bie t)erfd^ieben-

artigen 2Ber!e beö §ep()äftoö, lüeld^e von §omer befd^rieben

werben. aJJeinem ©efül^te nad^ mufe §omer eine ouögebilbete

©fulptur unb TlaUxzi cor klugen gehabt ^aben, beren rairfenbe

Mittel er unterfd^ieb. —
Söir nef)men uom fünfzehnten ©efange mit bem @efüf)le

Slbfd^ieb, bai ^ä)iU 3Biebereintreten in ben ^ampf bet)orftef)e.

2lber biefe ©rraartung rairb aberntalö getäufd;t.

5ed)3;eJ)nter öefang

2Bir Unnm §omerö (unb ber mobernen 9?omanfd^reiber)

^rayi§: ba, voo etma§> ^thznknbz^ l^ereingebrod^en ift, beffen

folgen mit S3angen entgegengefe()en mirb, t)or!)er eine ^aufe

beö 5tuöf(ingenö eintreten §u laffen. 2Bir erinnern uns, raie

©oetf)e in biefem (Sinne Dttilienö ^a^ehnd) in ben 2ßa]^(t)er5

n)anbtf($aften einfd^iebt: ber ßefer foll raieber rul)ig gemorben

fein, e!)e bk neuen (Sd^icffalfd^läge, beren QtnQt er fein mirb,

fieranrollen.

(So üielleid^t erftärt fid^ am einfad^ften bie gunftion jener

^erfe beö fünf^etjuten ©efangeö, in raetd^en, nad^ bem erften

5Durd^brud^e ber STroer inö gried^ifd^e Sager, h^m 3u^örer @e=

legenlieit gegeben merben foll, bieö ©reigniö auf fid^ wirfen

^u laffen. gür einige 3^it erfd^eint ^atrofloö vor unö, hi^

bann geftorö unb 2lia§' gemaltigeö ©egenüberftel^en un^ raieber

in bie ©reigniffe l)ineingie^t. 2Ibermalö begegnen mir am ©nbe

be§ fünfzehnten ©efangeö einem folc^en fünfte: ^eftor, ber

Beuer in bie (Sd)iffe werfen lägt; 5liaö, von ber fiöl^e be§

erften (Sd^iffeö jeben mit ber Sänge nieberftojgenb, ber fid^ mit

einem Sranbe llieranroagt; auf bem Qba 3^"^/ ^^^ ^^^ ^i^P^

2lufflammen eineö gried^ifd^en ©d^iffeö erwartet, um bie ®inge

im 9flu ]^erum§uit)erfen. ^aß l)ier tim mit anbeten 2lnfd^au=

ungen erfüllte $aufe eintrete, entfprid^t Römers 2lrt. Tlit ii)nen

©rimm, Igomtx^ 3tia§ 21
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beginnt ber fe^ge^nte ©efang, feinem Qn^ialte nad^ fo fel^r auf

ben fünf^el^nten angeraiefen , bafe beibe o^m einanber nid^t

benfbar finb. Qd^ bitte E)ier ^offenä Überfe^ung SBort für

2Bort gu (efen. Sliaö' unb ^eftorö SBibereinanberroirfen am
©(^luffe beö fünfjel^nten ©efangeö ift eineö ber grogartigften

©tüde ber 2Be(t(iteratur. ®iefe ^erfe mirfen wie borifd^e

Tempel, bereu ©äuleureil^eu mir burd^manbelu.

^er fed^jelinte ©efang oerfe^t unö auf 3(d^iIIö Sagerplafe.

2lIfo fämpften biefe um baö ©d^iff.

3)00) roie über ben ^el§ ba§ njolfengeborene

SBaffer ^erabrinnt, fo mit flie^enben 3^ränen

(Stonb je^t neben 3ld)ilt ^atro!ro§ roteber.

Unb 3tcf)iII, if)n anfefjenb, fragte bebauernb:

Söarum roeinft bu, ^atroHoö? ©o in ^tränen

Sanft ein fleineö SKäbc^en ber aJiuttcr nad^,

klammert fic^ an if)v ^Uih unb mit ben 33lic!en

@uct)t eä bie il^ren, biä fie eä auf ben 3Xrm nimmt;

©0 aud^ bir, ^atroftoä, tröpfeln bie 2lugen:

§aft bu ben 3)It)rmibonen ober mir

(Btrva^ 3U fagen? Äam bir »on ju ^aufe

9^arf)rid^t, bie bu allein roei^t? Sebt bein SSater

Ober ber meine nid)t mel^r, bie mir bod^ beibe,

äßären fie tot, jufammen beraeinen würben?

Ober jammerft bu fo ber ©riechen raegen,

S)ie hü ben ©c^iffen je^t ju ©runbe ge§n?

©prid^, bamit audE) irf), roaö bu raei^t, erfol^re!

^iefauffeufjenb fagte barauf ^atroHoä:

D 3ld^iU, erl^abener ^e(b ber ©ried^en,

3ürne mir nic^t: um unfre ©ried^en raein' id),

S)ie, fo oiel i^rer raaren, tapfre aJiänner,

^ot bei ben ©rfiiffen ober rerraunbet liegen!

D^id^t me§r !ämpft ber geroaltige S)iomebeö,

S^id^t mel^r !ämpften Dbt)ffeu§ unb 2lgamemnon,

SfJid^t ®ur^pt)[oö mel^r, bem ein ^feit baä 93ein traf.

2lber benen fuc^en bie ^Irjte gu Reifen:

©u aEein l^ilfft feinem! a)iöge mic^ felbft nic^t

^aätn einmal ber 3oi.*tT, ben bu je|t §egft,

Unglütfä^elb! Sßer rairb in alter 3"^""ft

^reubig beiner geben!en, raenn bu ben 2)einen

§eute nid)t ^ilfft, roo §ü(fe rieHeirf)t gu fpät fommt!

Unbarml^erjiger, wer f)at birf) gejeugt?

SSater unb 9Jlutter l^aft bu nie gehabt!



— 323 —

S)i(^ f)ai baä finftre 3)Zeer unb bag unerflimmbarc

^elfengebitge ^e^tu^t, fo gefü^Uoä bift bu!

J-ürd^teft bu aber bic ©ötter ju bereibigen,

Dber ^at bcinc 3)iutter bir anvertraut,

S)a^ ein Sefe^l beä 3euä bir ben Äampf »erbiete,

5Run, fo fenbe mic^ t)or mit ben 3)J9rmibonen,

Ob id) ben Öriec^en 5um leuc^tenben «Siege oer^elfe,

2)eine 9iüftung lege mir um bie Scf)ultern,

2)a^ im 3ßa^ne, bu feift eö, bie Xroer roeid^en,

IXnb bie ©ried^en ein menigeä 2ltem fc^öpfen;

Seicht aud^ brängen mir, bie roir frifc^ in ben Äampf ge^n,

2luä bem Sager bie ^roer ^inroeg nad^ ^lion.

Sld^tllö Stiebe tüirb erft tjerftänblid^, tücnn roir ben "^oxU

gang beö @efprä($eö fennen lernen. Qu bebenden ift, H^ eö

ftd^ in ber Qliaö nii^t um ba§ 3it^^^^"W"ft'^ömmen eineö

3Jianneö Ifianbelt, ber beleibtgtem @{)rgei§e gu fe^r nad^gab,

fonbern bafe 2l(^iIIö Seiben alä eine geiftige ^ranf^eit p faffen

finb, beren Teilung nur burd^ furchtbare ©reigniffe möglii^

wirb. 2)ie 5luöfenbung beö $atro!(oö, um ^unbfd^aft gu !)oten,

erfd^eint, fo betrachtet, nur ah ein erfteä (eifeö 3^i<^^" ^^^

eintretenben ©efunbung. ©ie {)atte boppelten ©inn: ^erid^t

rcitt 2ld)iII empfangen über baö enbli($ §ur SSa^rl^eit merbenbe

gugrunbegel^en ber ©ried^en. ^i^t i^re S^lettung, fonbern

i^ren Untergang oerlangt er §u t)erne()men, bamit fie §ülfe

fud^enb feine ^nie um!(ammern. Qm ©runbe feiner ©ee(e

aber mar baö nationale ©efüf)! gugteidö ermad^t, ha% er erfticft

SU ^ah^n glaubte.

^aö 9^atürlid^fte märe für il^n gemefen, bei ^atrofloö' @r=

fd^einen bie le^te grage juerft gu tun. 2lber, alö fürd^te er

fid^ t)or ber 5lntmort, nimmt er ben Bä)zin an, alö erinnere

er fid^ nid^t mel^r, marum er ^atrofloö auöfanbte, rebet fid^

in einen fpöttifd^en STon l^inein unb tut bann, aU mißbillige

er felbft 'oa§>, bk ^rage nad^ bem 5tobe be§ ^ater§. Qnk^t

erft nennt er bie ©ried^en.

Unb nun ^atrofloö, hzn mir U^ bal^in alö ben füg=

famen, rcortfargen, ba§ eigne ©efül^l faft oerleugnenben 3Jiann

fennen lernten: Sld^illö, feinem gergen unerträglid^e 5lrt bringt

bie innere Empörung §um 2luöbru(^, bie er biä bal^in in fid&

üerfd^loffen ^atk. ©emägigt beginnt er, um §u einer Slnflage
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bann überjugeltien , bie beibe ©enoffeix trennen mü§te, lie§e

3ld^iII, bem ja ftetö vox Slugen fte^t, bag e§ fid^ um ba§ §erQn=

nalf)en feineö eignen Unterganges l^anble, irgenbroie ein @(^o

ber 3Sorrt)ürfe beö $atrofIoö in fid^ lebenbig tuerben. ^enfen

wir unö Sld^illö unb $atro!(oö' SBorte als Strien, bie §änbe(

mit einer 3)le(obie umgab: meld^ munberbare (Steigerung rein

mufifalifd^en 2luöbru(fö märe ha möglid^, meldte 9)?if(^ung von

2:^rauer, ^raft unb ©rl^aben^ieit! §omer, at§ er biefen ©efang

gum crften TlaU vortrug, mufe mit ber (Stimme beinat)e ge=

ftodft l^aben, xük @oet()e, ben beim ^erjagen feiner ^erfe ]^erüor=

bred^enbe tränen nid^t rceiter reben lieJBen. 3d^ })ahe beibe

hieben, bie üiel mortreid^er unb mel^r im ^one beö ©efpräc^eö

gel^alten finb unb hit aud^ 3So6 in üoßer 33reite überfe^te,

jufammenge^ogen, ba ber üoHe Xon beä l^omerifd^en 2ßort=

ftromeö mir an biefer ©teile alö unnad^al^mbar unb meine

9(tt, nur baö Unentbel^rlid^e §um Sluöbrucf gu bringen, atö baö

geeignete 3Hittel erfd^ien, ben ©inbrud miebergugeben, beffer

alä bie umftänblid^e 3Serbeutfd^ung alleö ^aftelienben.

SSaö ermibert Slc^ill auf biefen Sluöbrud^ innerften @efül)le§

beffen, ber il)m von allen (Sterblid^en allein nod^ nal)eftel)t?

dl\ä)t^ alö bie emige 2Bieberl)olung ber ©ebanfen, bie Xa^ unb

9iad^t it)n Derfolgen: beö Unred^tö, baö Slgamemnon il;m getan,

bie alte ©efd^id^te mit 2lufsäl)lung ber ©injelnl^eiten. (Sagen

mir jeber unö felbft, mie pebantifd^ bie fülle (STinnerung er-

littener Unbill fei! 2Bie ^inber, benen Tläxä)tn ergälilt werben,

©infprad^e erl)eben, menn etmaö auögelaffen mirb, fo ber, bem

unred^t gefd&el)en ift, menn er überfd^lägt, roa^ i|m angetan

mürbe, ^atrofloö möge, menn er motte, in feiner 9fiüftung

ben ©ried^en §u §ülfe eilen: auf il)n feiber jebod^ merbe man

t)ergeblid^ rvaxtzn. 33emegen fotte er Slgamemnon, ha^ ge=

raubte ©ut unb Srifeiö gurüdjugeben. Unb bann zim Tldf)-

nung: auö bem Sager möge ^atrofloö bie Xxotx t)ertreiben:

nid^t aber biö vox hk (Stabt fie verfolgen, meil einer ber

Olympier eö ilin entgelten laffen fönnte. ®ie (Sd^iffe möge

er retten, bann aber §u i^m §urüd!el)ren unb ^roer unb ©ried^en

einanber fort morben laffen. Unb alö Sd^lug biefer unmenfd^=

lid^en ©ebanfen ein (BtUt an 3^«^ "ttb 2ltl)ene unb Slpotton:



— 325 —
Söenn boc^, o ^tu^, o Slt^cne, o StpoKonI

^xd)t ein einjiger ^^roer je^t fic^ rettete

Unb fein einziger ©rieche ben ^'og überlebte!

Xa^ voix beibe, allein üon alten übrig,

Iroja in ©runb unb Soben beibe äerftörten!

SSir erinnern unö beö ©ebeteö ber troifd^en grauen, ^to=

mebeö möge oernidötet raerben.

©iner ber ^errltd^ften g(ü($e fanatifd^en fiaffeö gegen baö

eigne ^olf, wie rair 5Deut)c^en fie (eiber nur gu mot}l begreifen,

©ebenfen rair auä), rote ^rim()ilbe fid^ geräd^t |at.

Slbermalö tritt einer von hzn unentfd^iebenen 3Jiomenten

je^t ein, bie eineö ©egenfa^eö unb ber din^e bebürfen, um
beffer empfunben gu werben, unb fo fü()rt §omer um gu 3(iaö

gurüc!, ber, auf feinem (Sd^iffe fteljenb, er jefet allein faft, ba§

©d^iilfal ber ©ried^en in feinen §änben tragt, ^on aUtn

Seiten mit Speeren beworfen, bie im Sd^ilbe ftedenb i()m bic

©d^ulter befd^raeren, fte^t er ha. ®er Slngftfd^meig rinnt il)m

l^erab. ©r roanft unb meii^t nid^t. ®a fommt baö le^te:

§e!tor, fid^ bid^t an i^n l^eranbrängenb, ^aut itjm bie Sauge

burd^, fo ha^ ber leere ©tummel ol)ne bie erjene ©pi^e in 2liaö'

gauft bleibt. Qefet ernennt er, M^ bie ©ötter im Spiele finb,

nnh meidet gurüdf, unb je^t mirb geuer in baö ©d^iff geworfen

!

2öir miffen, maö baö bebeutet. ^Jlnn aber gurüdf §u Sld^itt!

^ie auflobernbe flamme läfet i^n plö^lid^ auf 2lugenblidfe

pr 3Sernunft fommen. Qefet brängt er auf ^atrofloö ein,

fxd^ ju maffnen. Unb nun wirb befd^rieben, wie ^atrofloö

3ld^illeuö' 9f?üftung anlegt unb wie 2ld^ill§ ©efpann mit ben

beiben hoffen, hie Söl)ne bes SBeftminbö unb einer §arpr)ie

waren, unb beö britten, mit i^nen eingefpannten, hm 3ld^ill

in (getionö Btaht einft erbeutete unb beffen 5t:ob, ha ein oer=

fel^lter ©peerwurf ©arpebonö eö in ben ©taub warf, nun balb

erjä^lt werben wirb, ^ie ^eutt aus 3lnbromad^eö 3Saterftabt

fpielt bie ganje Qliaö l^inburd^ tim 9f?olIe, immer wieber leife

auf biefe grau l)inbeutenb.

33emerfen wir, mit wie unoergleid^tid^er geinl)eit §omer,

alö $atro!lo§ in ^Id^ittö SBaffen unb auf Sld^ittö Söagen nun

baftel)t, ben gwifd^en beiben waltenben Unterfd^ieb angeigt.
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SBie angegoffen fi^t beö greunbeö 9iüftung, Sld^iHö ©d^roert

pngt i{)m über, Sld^ittö ©d^itb l^at er am Sinne, 2($illö ^elm

bebedt fein fiaupt, nur einö xü^xt $atro!(oö nid^t an: Sld&iHeuö'

ßanje, bie Sld^ill allein gu fd^raingen rerntag. 9^ur §omer

fannte bieö einzige 9J^ittet, an biefer 6tette gu geigen, mt weit

Sld^itt aßen anberen ©ried^en über war. 9lun beginnt biefer

bie 9)Zt)rmibonen gu roaffnen. ®nbli(J toieber pm Kampfe

gerufen, fte!)eu fie wie bie nad^ Tloxh gierigen SBötfe ba. ©enau

wirb befd^rieben, was fie angebt, bie 3^^^^ i^i^^^^ ®^iffß, i^t:e

©lieberung, bie SRamen i^irer gü^rer, unter ii)mn ber „graue

reifige ^Ifiönij", unter beffen ^efel^l bie oierte Spotte ftelfit.

^ie 3Sorgänge liaben etraaö in unferem ©inne SJiilitärifd^eö.

9^un rebet Sld^itl feine ajlrjrmibonen an. '^un treten fie an.

9^un ge!)t Sld^ill, ben neuen, unberül[)rten, foftbaren 33ed^er auö

ben fd^ü^enben ^ed^n p nelimen, ben feine 9J?utter i^m mit;

gab, alö er auö§og, iinh nun bereitet er bem 3^"^ "^^^ Opfer

unb erflef)t ©egen unb ©iegeöru^m für ben in ben ^ampf

gie{)enben greunb. §errUd^e ergreifenbe Söorte, allgemein

menfd^lid^e ©ebanfen. ©d^on einmal aber liat §omer ange=

beutet, meld^eö Unl)eil auf ^atrofloö laure, unb jefet fprid^t er

eö offen auö. (Sine ^ebingung, fa^en mir, ift eö, unter ber

allein ^atrofloö mieber!el)ren wirb, eine grage ber ^iögiplin:

bafe er, nad^bem er bie ^roer auö bem Säger gefd^eud^t, nn-^

rergüglid^ gu Sld^itt gurücf fid^ roenbe ©obalb in einer T)i<3^'

tung fold^e SSarnungen auägefprod^en werben, wiffen wir im

Dorauö, ha^ fie unbead)tet bleiben, ^afe ^atrofloä fid^ fort=

reiben laffe unb nie wieber!e§re, wirb alö geuä' S^iatfd^lufe je^t

in wenig ^^erfen gefagt. Sßenige SBorte aud^ genügen bem

2)id^ter, um ergreifenb um vox Singen gu bringen, wie Sld^ill,

vox feinem 3^^^^ ftel)enb, l)inüberblidt, um hen 3Serlauf be§

Kampfes mitanpfel^en.

^emerfen wir, wie fel)r eö ^omer üerftel)t, ben ^Serlauf

beö @efd^el)enben, fo feltfam er fei, alö 'ozn natürlid^en l^im

j^uftellen. Sld^ill beginnt je^t fd^on ein 3Befen angunel^men,

aU gel)örte er ni$t mel^r §u 't)en wanbelnben 3J?enfd&en. 2ll§

fange er an, fid^ in ©eift aufgulöfen. 2öir fragen nid^t, warum

er ben greunb benn nid^t begleite, nid)t um ber ^roer ober
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©riechen tuillen, fonbern um i^u felbft uor bem Unheil be=

voa^xt gu iDiffen, beffen Eintreffen er afyüe. 2Bir [teilen über=

i)aupt, tuaö 5l($iIIö STun angeljt, feine gragen me^r, bie menfdö=

(id^en SJ^afeftab bei iljtn anzulegen nötigten. Sd^ erinnere baran,

roie fel^r rair bieö in ben legten ©efängen ber 9^ibelungen bei

^riml^ilb unb Sagen Mxkxmn. 2ßir fügten, eä waltet ein

^toang, bag bie Bä)id']aU biefer 9)Zenfd^en, bie ha§> SJ^enfd^lid^e

abftreifen, ^wwi 3luötrage fommen. 2ln ©teile irbifd^er ©d^raäd^e

(bie bei ©liafefpeareö ©oriolan fo fi^ön eintritt, al§ bie 9Jiutter

t)or i^m auf ben ^nien liegt) unb beö göttlid^en ©rbarmenö,

baö bie SDinge gum ©uten raenbet, greift ha^ unerbittli^e

<Bä)id\al naä) ber @ei§el, um bie t)on i^m gum Opfer 5lu§=

erforenen il)re ©trage meiter^upeitfi^en.

©timmungen biefer 2lrt iebo($ breiten hoä) nur in Tlo-

menten t)or. ^ie ^arabe unb ber Sluögug ber 9J^t)rmibonen

unb ha% Eingreifen in bie ©d^lai^t l)at etraaö greubige§, geft=

lid^eö. ^rad^töoll werben hk einzelnen STaten beö ^atrofloö

gefd^ilbert. 3wglßtd^ ber groge ©d^recfen, ber bie 3:^roer er=

greift; roie ber 33eginn il)rer glud^t fommt; mie fie immer

milber mirb; mie and) §eftor ber ©tabt jupd^tet unb ^a-

tro!lo§, il)nen hiiS)t auf ben ??erfen, einen ^eil ber troifd^en

^affe abfd^neibet unb niebermad^t. ©ange D^iei^en aufgeführter

^ergleid^e beleben hk ©d^ilberung, breitauögefponnene 9^aturs

fgenen, alö motte ber ®i$ter je|t erft feinen 3Sorrat an Silbern

in t)otter gütte auöfd^ütten; mir felbft üergeffen 2ld[)ittö SBarnung

im Taumel beä ©iege§ unb fein bringenbeö ©ebot, fid^ an

ber D^cttung be§ Sagerö genügen gu (äffen. 2Bir bemerfen

nid^t, bag eö üon ^atrofloö längft überfd^ritten mar. SSogetfrei

ift er bem Untergange fd^on oerfatten unb nur ber @elegen=

Eieit bebarf eö, i§n gu ©turj gu bringen. S)ieö nun mieber in

munberootter SBeife burd^ eine ()errlid^e Epifobe ()erbeigefül)rt,

bie ber ^id^ter in fein SBerf einflid^t. 2öir erinnern m§> beä

jeuöergeugten ©arpebon. könnten irgenb mo einzelne ^eile ber

3liaö ben @eban!en aufzeigen laffen, mir liätten eö mit ein=

gefügten ©tücfen ueben^erlaufenber ^ic^tungen gu tun, fo

bürften nm bie ©arpebonö ©d^icffal ent()altenben ©tüdfe bagu

rerleiten. dto^ gufammengenommen fd^on, fo mie bie Qliaö fie



— 328 —
entl)Qlt, fUngen fte rate ein für fic^ beftel^enbeö ©anje©. Qd^

fprad^ fd^on bat)on: eigentümlid^ (prifd^en ^lang nimmt bie

©prac^e au, in bem fie erjä^lt finb. 3l(ö ge{)örte eine von

©lud erfunbene 3}?nfi! gu ilinen, mälirenb bie anbern Steile

ber Sliaö an §önbet erinnern. Slber fie würbe, nälimen mir

bie ©pifoben beö ©arpebon am i^rer Umgebung I)erauä, fo

bag biefe 6tüc!e allein nebeneinanber ftänben, ein ^eil biefeö

Sart flagenben ©efangtoneö üerüeren, ber burd^ ben @egenfa^

bes ^oneö gegen baß übrige bemirft mirb. ©d^on bie§ fpräd^e

gegen einen ak alleinbeftebenb gu benfenben, bem ©arpebon

gemeinten ^x)mm^. 2Baö biefen ©ebanfen übllig aber gurüds

brdngte, ift bie ^eobad^tung, roie mid^tig jeber ber ©arpebon

betreffenben 3::ei(e ber 3(iaö an feiner ©teile für bie übrigen

^eile fei. Um ^atrofloö' mitten, bamit für beffen ipinfinfen

gteid^fam bie einleitenbe Ouoertüre gefd^affen merbe, lägt feinem

^obe §omer l^ier hen beö ©arpebon üorauögel^en, ak ein

.Seid^en beö 3^er^ängniffe§, baö Qtm nid^t ^u änbern üermag.

3ln ©d^önl^eit unb ^iefe entfprid^t ber ^ob beö ©arpebon

ber frül^er biefem gelben gemeil)ten ^arftettung feiner 2öieber=

ermedfung. 2Bir bürfen unö §omer gegenüber auf ben $un!t

ber feften ©rmartung ftellen, ba^ feine ^id^tung an feiner

©tette ^eile geringeren 3öerte§ entlialte. ©eine ©elbftfritif

ftanb auf gteid^er §ö^e mit feiner ©d^öpferfraft. 2lud^ ift

baran fortmäl)renbeö 2lnfteigen innerl^alb feiner SBerfe gu em=

pfinben. ^arin fielet nur @oet^e ^omer gleid^, beffen fpätere

üottenbete Sßerfe im ©d^luffe i^x ©d^önfteö geben, ©o aud&

©dritter. 9^id^t überatt ©l)afefpeare; an^ bie gried^if($en

^ragüer für unfer ©efü^l meiftenö nid^t. ®ie ©arpebon be=

treffenbe ©pifobe jeid^net fid^ burd^ bie 2luöbe^nung au§>. Umfo

auffattenber roirfenb, ak ©arpebonö ß^arafter für bie Qliaö

nid^tö bebeutet, .gätte ber ©id^ter burd^ eine geroiffe perfön=

üä)t ^eilna^me für ben in fo gart ibealen Sinien von feiner

^anb gegeii^neten Reiben fid^ meiterfüliren (äffen, ak er mottte?

^f^id^t unmöglid^. ®ie ©eftalten einer ^id^tung geminnen

enblid^ eine geraiffe '^aä)t über ben ^id^ter. @oetl)e Ijat ge^

ftanben, wk e§ i(jm im ©ö^ mit ber Hbel^eib erging, in bie

er fid^ felbft verliebte, fo bog er fie t)erfü^rerifd^er geftaltete.
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qU ber '^ian beö (Stücfeö erlaubte. @^e 3euö gum ©ntfd^Iufe

fommt, ©arpebon je^t unterge(;en §u laffen, ^nbet ^m)ä)m
i^m unb Ä^ere eine t()eoretifd^e ^iefuffion ftalt. 3euö roill

feinen Siebling roieberum erretten, ^ere maä)t i^m f(ar, loetd^e

golgen hk^ im allgemeinen für bie olpmpifc^en 33erp[tniffe

t)aben muffe in betreff ber übrigen ©ötterfinber, für meldte

einzutreten ben anberen bod& nid^t geftattet werbe. 3euö fie^t

bies ein unb gibt nad^. dagegen meint §ere mieber, e§

fönne burd^ bie Slrt, mie man, \iait (Sarpebon felber l^eil unb

gefunb au§> bem Kampfe plö^lid^ in fein ^önigreid^ ju vn-

fe^en, feinen :2eid^nam menigftenä unoerte^t ba^in entfü()ren

(äffe, ein ef)renooller ©rfafe für "c^a^ uerlorene Seben gefd^affen

merben. Unb fo gefd^iel^t eö benn. ©arpebon unterliegt.

5lpoIIon aber trägt 'oen Gefallenen, um 'o^n raütenb geMmpft

roorben mar, an baö Ufer beö Sfamanbroö, roo er geroafd^en

unb mit grifd^e neu begabt mirb, alö fei il)m nid^tö gefd^el^en.

^ann l)eben bie beiben trüber ©d)laf unb ^ob i\)n empor,

s^m il)n burd^ bie Süfte nad) SpÜen bat)onäufüf)ren. 3Bir miffen,

w^ bie bilbenbe ^unft ber @ried§en biefer (Sgene fid^ bemäd^^

iigte, auf beren ^arftellung bie be^ ^egräbniffe^ ©^rifti gu=

rücfgel)t.

33ei ©arpebonö Sd^idfal mieber^olt ftd^ in um bie @m=

pfinbung, mie 'oa^ !leinafiatifd^e groge Wi^ beö ^riamuö auf

inneren grieben angelegt mar. ©arpebon ift ftarf, mie bie

^^roer überhaupt ben ©ried^en an förperlid^er ^raft nid^t nad^-

ftel)en, aber er ift nid^t friegerifd^ von Statur, ©d^on hei ben

©ried^en geigte fid^, mie i^v eigentlid^eö ^afein frieblid^er 2lrt

mar; immer mieber finb e§ bie ©ötter, bie ^roer unb @ried^en

in ben ^ampf ^e^en. Qn meit l)ö^erem Tla^t aber beruhte

^^^riamoö' §errfd^aft auf rul)iger, bürgerlid^er Sebenöarbeit.

3^adf; ©arpebon^ galle bleibt übrig, bafe ßeftor unb

^iatrofloö il)re Gräfte meffen. 3euö aber entfd^eibet, bag

fieftor anfangs flüd^tig ausmeid^enb fid^ ber ©tabt juroenben

fottc, bamit $^atro!lo§, fo red^t in fein SSerberben ()ineingelodEt,

bis auf baä ^tugerfte ben Sefel)len beö Id^iH guroiberlianble.

©0 meit fommt eö, bafe hk ^erfudlie ber ©ried^en, unter $a=

trofloQ' gülirung bie 3J?auern ber (Stabt ju erfteigen, faft t)on
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©rfotg gefrönt raorben wären, ^attt Slpoll bem SöQ^xn Qdtox^

nid^t ein (Bnht gemacht, beffen ^ampf mit ^atro!Io§ um ben

Seid^nam beö von $atro!(oö gu ^obe geroorfenen 2Bagen(en!er§

^abrioneö §u einer gewaltigen ©jene fi($ geftaltet.

^omer lägt, um bem 3"J^if<i"^Pfß pd^ften ©lanj gu t)er=

leifien, ben Sömen unb ben ©turmminb eintreten, alö riefe er

fie gum erften 9Ha(e. 2Benn mir, rüiiroärtö blicfenb, um aU

ber %äüt erinnern, mo Söraen unb ©türm bereits eingriffen,

fo müßten 2Bieber]f)olungen unb SJ^onotonie beinai)e aU noU

menbig erfd^einen. Slber biefe bleiben auö. 3mmer mei§ §omer

neue Slnfic^ten cor unö !)eraufgubefd^roören, beren bramatifd^eö

Qntereffe ftetö auf anberen fünften liegt. 2öir meinen, er

muffe fein fieben mit ber Seobad^tung Mmpfenber Söroen im

milben ©ebirge, mit Sitten unb ^oljbauern oerbrad^t liaben,

t)erlo(Jten anbere Stellen nid^t gum ©ebanfen, er fei auf bem

3JJeere l)eimifd^ geroefen, unb mieber anbere, er l^abe alö Bürger

ober Sldferbauer in ber (Sbene gelebt. ©l)a!efpeare mar alles,

mas ber 3Jlenfd^ betreibt, üertraut; bod^ er »erarbeitet eö nid^t

§u fo abgerunbeten Silbern roie §omer. SBeber in ©oetlies

nod^ in ©(Ritters Statur lag e§, mit 33eifpielen fo gu operieren.

$Dante ift erfüllt oon Slnfd^auungen nationalen ^afeins, er

übertrifft §omer oielleid^t an Mljn^eit, aber eö fel)lt feinen

33eifpielen ber äftl)etifd^e 3ufammenl)ang mit bem, mogu er fie

oerraenbet. ©ie beftel)en me^r geiftreid^ für ftd^ unb oerbinben

ftd^ ni(5t gu einem bid^terifd^en ©angen mit bem, maö fie er=

flären follen. ©oetlie unb ©dritter jebod^ bringen in i^re ^e=

fd^reibungen be§ @efd^el)enben felbft fo oiel £id^t unb Blatten

l)inein unb laffen \)k ®inge fo blül^enb farbig in einzelnen

SBenbungen uns oor Singen ftelien, bag für eingefügte 33eifpiele

hin diaum übrig bleibt, ©ie mürben als frembe, eingeftreute

3ufä|e erfd^einen. 2lm bilberreid^ften ift SP^^^Ö^^i^/ bie oon

@oetl)es Sßerfen jumeift an §omer erinnert. SBie auf ur=

altem Soben fül)len mir uns, unb bie ©prad^e Hingt, als ob

liomerifd^e 3Jlenfd^en Seutfd^ rebeten. ^ermann unb ^orot^ea

bietet als ^erid^t eine fo bunte 3lbraed^flung oon ^at=

fad^en bei einbringenben Details, \)ai bie l^ier unb ha er=

fd^einenben befonberen 58ergleid^e neben bem übrigen mie an=
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gefügter (B^miid eine ^iftenj für fid^ führen. ^ie§ an^
ber ©runb, rvt^^alh bie an blül^enben 33i[bern reid^e Obt)ffee

ber 3Sergrei(^ungen an rieten ©teilen faft entraten !ann. S)enn

anä) in ber Qliaö raenbet §omer fie nur ha an, wo bie S^iatur

beö 33erid^teö fie erforbert unb erträgt. Qm legten ©efange

ber 3lia§, beffen ftttlid^er ©inbrud burd^ feine Sutat abgelenft

werben barf, finben rair nur groei 3Sergleid^ungen, worunter

bie lefete üielleid^t hk fd^önfte be§ ©ebid^teö. 3eu§ befd^Uegt,

ben 5U Sld^ill abfa^renben ^riamoö, von bem er bie 2ei^t §e!=

tor§ raiebererbitten will, ein glücfoerlieigenbeö 3^i^ß" 8^ geben:

©einen jielerreirfienben 3töler fanbt' eu,

3)et ber btinüe, ber finftere ^äQtx genannt rairb;

©0 weit wie fic| baö %ov zim^ reichen 9l?anneö

SBreit in ben 3(ngeln auftut, fo gro^ [c^iöebf er

Über bie ©tabt l^in üon ber redeten ©eite.

(So ift, aU blickte man felbft gu bem gemaltigen ^iere auf,

roie e§ von ben Süften getragen wirb. 3J^it anberem Qmat
befd^mert ^omer bie rul)ige ©rgä^lung be§ merunb^manjigften

©efangeö nid^t. ^n ber Obtiffee lägt er, fobalb bie 9latur

beö 33erid^teö eö geftattet, 33ilber in %Mz l^erüorb redten, ^eim

^ernid^tung§!ampfe beö Obpffeuö gegen bie freier taud^en ber

Si)me, hiz Mnber unh bie fd^arfflauigen 9?aubr)ögel mieber

auf. SBenn man fagen moßte, eö fonnten Obriffee unb Qliaö

nid^t von bem gteid^en §omer ftammen, fo frage id^, roeld^er

anbere ^ic^ter ben Untergang ber g^reier fo gu fingen üermod^t

l^ätte. kleine 9f^ad^al)mung ber Qliaö iliegt l^ier t)or, fonbern

gleid^em Soben finb Mht 2öer!e entfproffen. Qm ^ampf mit

ben greiern ernennen mir hit ^lüte ber Obpffee: mie ber burd^

©d^icffale mübe geworbene @atte ber ^enelope im l)öd^ften

3Jlomente, mo alleö auf feine ^erfon anfommt, ha^ alte jugenbs

lid^e §elbentum mieberfinbet. 3d6 ^aU mand^eö ^ören muffen

über ben reränberten ^on ber Obpffee: baö anberä Sautenbe

liegt meinem @efül)le nad^ in ber Statur be§ ©toffeö, ber für

bie gried^ifd^e ^unft ftetö von ©influg ift. 2ln ben ©teilen,

mo bie Dbpffee fid^ ^um ^eroifd^en erl)ebt, ift fie an ©eroalt

ber 3liaä ebenbürtig, gerabe fo roie bie in ^riamo§' gamilie

fpielenben ©jenen ber inneren aJlelobie nad^ ber ©rjä^lungö^
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roeife ber Obt)ffee entfpred^en. 3}Ur fd^eint, ha^ ^enelopeö @r=

fd^einen cor ben greiern (\)a, wo ^elemad^oö, gum 3}|anne er=

raad^enb, fte §ur diu^^ weift) in ber ^^antafie §omerö auö

ber Erinnerung an ba§ Sluftreten §elenaö t)or ben ©reifen

am ffäifd^en ^ore entftanben fein fönne. 9]ur ber Unterfd^ieb

walUt aud^ l^ier, bag bie ©gene in ber Obijffee ntalerifd^er

wirft, -hierin ift bie Obriffee überl^aupt feiner burd^gefü()rt

aU bie Qüa^. ^a§ ^ublüum empfing nid^t blog bie all-

gemeinen großen Unterfd^iebe jtüifd^en l)ell unh bunfet, roeld^e

bie 3Uaö in i^ren abenblid^en, näd^tUd^en unb morgenblid^en

©timmungöbilbern bietet, fonbern, alö im §aufe bie entfd^eiben=

ben ^inge gu fd^ilbern maren, jartere £id^teffe!te, mie bie

(Situation fie beburfte. Qd^ erinnere an ben neun§el)nten ®e=

fang, mie Dbi)f[eu§ unb fein ©ol^n hei '^aä)t bie Sßaffen auö

bem bunflen 6aale in baö obere Stodtoer! bringen, bamit hit

greier beim Singriffe auf fie fid& il)rer nid^t bebienen:

Unb fie trugen bie §e(me unb ©c^ilbe ^inroeg,

Unb bie Sangen; bod^ mit ber golbenen Sampe

^ox i^nen gel^enb leuchtete ^aUaä 2tt^ene.

3[öe((^ eine Tlakxzil ©o lägt 9^apl^ae( "oen ^etruä burd^

ben ©ngel au^ bem ©efängniffe führen! Qc^ l^abe beim (Sr=

fd^einen ber Slbgefanbten beö Slgamemnon in Sld^iHö ^dte

auf ben ^erfud^ beö ^id^terä l^ingemiefen, Sid^teffefte su oer^

menben: fo abfid^tlid^ aber, mie §omer fie an einigen ©teilen ber

Obriffee benu^t, finben fie fid^ nirgenb in ber 3liaö. Unb man

lefe meiter, roie funftooll im neun^el^nten ©efange ber Obt)ffee

anbere Sid^teffefte folgen, um baö @efül;l ber nun im §aufe

l^errfd^enben tiefen D^ad^t unb 6tille §u erpl^en. 2Bie mitten in

bem t)on hm greiern werlaffenen, bunfel totliegenben ©aale

^enelope erfd^eint, il)ren ©effel anö geuer rüdft unb Ut arbeiten^

hm 3}lägbe übermad^t, bie hk ^efte beö @elage§ abräumen

unb alle§ für hen näd^ften ^ag neu in Orbnung bringen.

2ßie ba Obt)ffeuö, ber mieber 33ettlergeftalt angenommen ^at,

l^eranfd^leid^t, unb hit (Ratten fid^ §um erften TlaU begegnen.

®ie unfid^ere glamme beö t)on ben 3JJägben mit frifd^em ^olje

üerfel)enen geuerö, ha^ biefe ©^ene heknä)tet, geljört gum ge^

famten ^ilbe l^ier, ebenfo mie 2ltf)eneö golbene Sampe, bie gu
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%tUmaä)§> ©rftaunen plö^lid^ bie 2Bänbe unb ©äuten mt
mit tiberirbifd^em Sichte erhellt, gut üorigen ©jene gelfiörte.

Sid^teffefte biefer 2lrt finb guroeilen äft()eti)d^4nbiüibuette gor=

berungen. Qn bie Überfefeung dou ^^oltaire^ 2)^al^omet, rao bie

ermorbung ©opirö erjäfitt unb ber vor bem Slltare entfeelt

baliegenbe @rei§ gefd^ilbert roirb, fügte ©oet^e — i^ wies

fd^on einmal barauf i)in — §ur 3Serftärfung be§ 5lnb(icfe§

eigenmäd^tig hit beiben ^erfe gu:

S5ic 3(mpel warf i^r flarfernb Sielet ^erab,

Unb büfter flo^ boö 33Iut au6 feiner Söunbe.

@oet()e fd)neb feine überfejung, obgleid^ er babei an bie

SBeimarer ^ül)ne haä)ie, mti)v gnm Sefen ; Voltaire legte feinen

Söert auf fold^e foloriftifd^e 58erftärfungen. ©ie fel)len über=

^amßt bei il)m. §omer§ Slbfid^ten unb bie 33ef(^affenl)eit beö

^ublifumö, um beffen Beifall i^m gu tun mar, fennen mir

nid^t. ®ie Obpffee erfc^eint al§ eine fid^ ineinanberfc^lingenbe

S)id;tung, hei ber ber ©ebanfe on einfame Seftüre nid^t an^-

gefd^loffen ift; in ber 3lia§ ^aben mir ein au§ teilen beftel^en^

beö ©anjeö, baö nur in Slbfd^nitten ben gw'^örern, für W
allein eö bered^net mar, vorgetragen merben fonnte, baö in

feiner einfad^eren, mel)r ar(^ite!tonifd^en SBirfung umfo gran=

biofer jebod^ baftel)t. —
5luf ^atrofloä' Untergang finb mir nun vorbereitet. 2Bir

fül)len, ha^ er nid^t im ©ingelfampfe fallen bürfe, fonbern mie

©iegfrieb über baä ^efiegtmerben erljaben fei. Unb fo mug

ein ©Ott eintreten, beffen mächtige §anb il^n unfäl^ig mad^t,

bem ^Tobe auö^^umeid^en. dreimal "i^at ^atrofloö fid^ in bie

5t:roer l)ineingeftür§t, neun Scanner jebeömal erfdalagen, gum

vierten Tlalt mill er ben Singriff mieberl^olen, alö ungefe^en,

meil er fid^ in S^ad^t l^üllt, SlpoU von ber D^lücfenfeite fid^ nal)t

unb il)m mit ber glattgebreiteten §anb jmifd^en bie ©d^ultern

f«lägt.

^er ©d^lag burd^fäl)rt un§.

3lpotl ift ber ©ott ber ?(ta^e. ^er erbarmung§lofen,

l^interrüdfö gufd^lagenben SSergeltung: menn fein 9^ame ge=

nannt mirb, fommen unö bie Svenen juerft ins ©ebäd^tniö,

in bencn er fid^ räd^t. SBie er, bie feinem ^riefter angetane
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©d^ntad^ gu fü^nen, t)om O(t)mpoö bie $eft inö gried^ifd^e

Sager {)inabfenbet, geigt i|n ber beginn ber Qliaö. Tlit Its

temiö rä($t er feine 9}^utter an 9^iobe unb ii)ren ©ö^nen. ^ieö

ift ber ©eift beö SlpoII üon Sebebere, gu bem bie 5Diana oon

^erfailleö gehört: beibe von gleid^er ^o^nläd^elnber ©d^önl^eit.

3SielIei(^t, bafe bem Mnftler beä SlpoIIo t)on 33ebebere nid^t

hk 9^tobefage ober eine anbere allein, fonbern alle Slpotto

entl^altenben ©jenen ber Qtiaö unb Obpffee üorfd^raebten.

5lud^ bie Ob^ffee beginnt mit ber dta^t beö SlpoII, bem bie

2tnk beö Dbpffeuö bie D^iinber f($Ia(^teten. ®er raunberbar

^ämifd^e 3w9 i^"^ ^^^^ 3W9^^i<$ fo göttUd^e ©d^ön^eit atmen=

ben 9JJunb beö 2lpoIIo oon 33elt)ebere finbet aU ßäd^eln be=

friebigten S^iad^ eburfteö feine ©rflärung. 2Ber fennt eä nid^t,

menn eö :^ippen umfpielt ! 2lud^ unfd^öne. 3JJomente, bie ntd^t

uergeffen werben. 9^ad^e fud^t nid^t ben ^ampf, fonbern er«

märtet 2lugenb(icfe, mo i^x Opfer me|)r(o§ ift, um in feinem

fid^ üerlängernben Seiben t)oIIeö (SJenüge gu finben. ©ie mtll

eä ftürjen unb gappeln fei)en.

2)reimQl brod^ er in bie Trojaner ein,

©türmenb, al§ 06 ber ^tiegggott felber fomme,

Sßilb aufjaud^senb, breimal neun ^roer erlegenb.

Slber atö bu jum oiertenmale, ^alrofloö,

3ßie ein 2)ämon ben ^lug raieber^ofen rooHteft,

3)a Begegnete ^l^öbog bir im ©eroü^l

Unb bu er!annteft i^n nic^t, wie er einl^erfc|ritt,

S)enn eö umJ^üHte, bicfit unb finfter, ©emöl! i§n.

§inter ^atroftoä ftanb er! ^raifd^en ben breiten

Sd^ultern [c^fug er i§n mit ber fTac^en §anb,

2)a^ il^m fc^roinbelte
; fdilug i^m ben §elm 00m Raupte,

3)er ^inroUenb unter ber ^ferbe §ufen

Slufftang, unb eä Befc^mu^ten Slut unb ©taub

oeinen roaßenben §aar6ufc^. 2)aö f)üih nid^t ^ein

(Sollen biö ba^in, ha^ bag rcogenbe fRo^'^aav

So in ben ©taub fiel! '^znn beö ^elmeä £oä war,

@ineä göttlid^en 3J?anne§ ^errlic^eä ^aupt,

2Bar, bie freunblid^e <Stirne 2lcf)iKä p fd§ü|en!

2)oc^ S^u^ gab i§n bem §e!tor je^t gu tragen!

S)od^ auc^ §eftor na^te fid^ ba§ SSerberben!

IXnb bie 2anje jerbrad^ in ^atroflos' ^änbcn,

Unb üon ben Schultern, mit ^erriffenem 3liemen,
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^iel ber biö jum 33oben reirf)enbe ©rfiilb ab;

Unb ben ganger löfte xf)m ^^öbo^ Slpolton;

Unb raie ^atroüoö ftarr unb ntarf)tIoä baftanb,

Sol^tte il^tn üon ben ^etnben einer ben «Speer

3n)ifrf)en bie (Schultern, bocf) üon (^raun ergriffen

3og er il^n roieber l^erauö, um baoon^ueilen,

2)enn er fürchtete fid^, fo ro äffen entblöfit

2luc^ ^Qtroffoä ftanb, mit i^m gu fämpfen.

Xtx, vom ©c^Iage 2(poIIä inä 3Kar! getroffen

Unb mit ber äöunbe beö ©peereö in ben ©liebern,

SBanbte fic| rürfraärtä in baö ©ebräng' ber ^reunbe.

."oeftor aber erfal^ i^n! S)rang i^m nad)

^nvdi bie griecJiifc^en 9tei^n unb ftie§ bie Sanje

^^m in bie SBeid^en.

dlnn "tfk ki^ttn SSerfe beö ©efanges. SSie Qdtov ben

©terbenben t)erp]f)nt, unb raie btefer mit finfenber ©timme i^m

ben ^ob t)on Sld^illö §änben üorauöfagt. S^id^t er, §e!tor,

fonbern ©upl^iorboö, jener Trojaner, f)abe xf)n getötet: §e!tor

raube if)m nur bie SBaffen.

?Oiic^ ^at mein böfeä @efd)icf unb SlpoK getötet,

Unb von ben 9)tenf(^en ©uü^orboä: bu, atä britler,

3taubft mir bie 9tüftung. 2(ber ber Xob fte^t fct)on

®ic§t neben bir, unb baä übermächtige ©c|ic!fal

Unb 2lct)ill rairb bir baä Seben nehmen!

3e^t eine feltfame Sßenbung, bie $e!torö na^en Untere

gong beftätigt. ®r unb ^ä)xü raiffen, raaö i^nen beoorfte^t:

roäl^renb Sld^iH aber t)on biefen ©ebanfen üöHig be]^errf(5t

rairb, fu($t fid^ geftor i^nen immer raieber p entreißen. Qn

ben 3}Zomenten beä neuerraad^enben Vertrauens fd^üttelt er bie

trüben 2l{)nungen ah. 3Bir f)ahtn f(5on gefelfien, raie §omer

biefe raed^fetnbe (Stimmung bei §e!tor fd^ilbert. 5lud^ jefet

hxi^t bie i^m angeborene Sebenögefunb^eit raieber burd^. (Sr

g^lanht an ein fiegreid^eö Qlion, an hk Vertreibung ber ©ried^en

unb an eine lange frieb(id;e ^errfd^aft über fein angeborenes

^önigreid^. @r ruft bem fterbenben ^atroüoö bie legten

SSorte §u:

©age mir SBöfeä öorauö, fo oiel bu iDittft:

2öer roei^, ob nic|t ber ©o^n ber ^^etiä nod^

Unter meinem ©pccre ba§ Seben auö^aud^t.
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$Damit ftögt er beit Seib beö ^atro!(o§ mit bem guge von

feiner Sänge ah unb ftürgt fic§ auf 2lutomebon, 2(($illö 2Bagen=

lenfer; ben aber tragen bie unfterbtid^en D^enner baöon. —
9lod^ ein SBort über jene ©teile, raie Sld^illö §elm unter

bie §ufe ber ^ferbe gerät. 3d^ l^abe fie nur im Sluöguge

gegeben. $ßo§ mußte bie gufirömenben Söorte §omer§, für bie

x^m bie reale Slnfd^auung fel^Ite, in unbeftimmte ^od^tönenbe

Sluöbrüde ummanbeln. ®aö uolle ^ßerftänbniä biefer ^erfe

mirb n)o()l für immer Derloren fein. Sßir empfiuben, mie

3ld)iIIö §elm, bem (5rniebrigenbe§ n)iberful)r, für §omer unb

feine Qul^örer gleid^fam gel)ei(igte ©jnftenj \)aiU, fo ha^ fein

(Sturg ein grogeö ©reigniö mar, baö nid^t furg abgetan werben

burfte. ^al^er biefe 2lu§fül)r(id^!eit M §omer, ja, gleid^fam

bie (Sntf($u(bigung, von einem fo abiigen SBaffenftüdfe fo Se=

fd^ämenbeö berid^ten gu muffen. —
33eim §el)nten ©efange mar bargelegt raorben, morin 2l$ill

t)on ben übrigen gried&ifd^en gürften \iä) unterfd^eibet. ©r l^at

etmaö 2lllgemeineö, ©lementareö. T)k fleinen QiiQt feitlen,

an% benen baö eigentümlid^e Gepräge ber anbern entftelit.

^arauf^in betrad^tet, gel)ört aud^ ^atrofloö gur ^affe beä

2(dl;iII. ©eine ßebenöaufgabe mar, beö greunbeö ©d^atten gu

fein. 3eben ©ebanfen, fd^eint eö, liat ^atrofloö biö bal)in

mit i^m geteilt. 3Jiit i^m l^at er fid^ auö bem Kampfe gurüdf=

gebogen, ©d^meigenb ben ^er^anblungen mit Slgamemnonö

©efanbten beigemol)nt, anä), nad^bem fie gegangen, fein 3ßort

gefagt. Sßeber mit Obpffeuä, nod^ mit ^iomebeö ober 2lia§

ober ben beiben Sltriben fe^en mir i^n perfönlid^ fic^ berühren,

igeute pm erften Tlak l^anbelt ^atrofloö für ftd^! ^er na-

tionale ©ebanfe lägt il^n gegen feinen greunb fid^ auflel)nen

unb gu leibenfd^aftlid^en ^ormürfen l)inrei§en. 33emer!en mir,

mie gelaffen unb unerregt Sld^ill feines ©efälirten SBorte an-^

prt unb mie balb biefer felbft mieber auö eignem @efül)le

fid^ mäßigt.

§omer t)erleil)t bem $atro!loö, um il)n für hu in ber

3liaö i^m zugeteilte 9^oHe t)olIenbö gefd^idft gu mad^en, ein

befonbereö ©d^idffal, mie er hti ^liönij getan. 2ll§ ^nabe l)at

^ktroflos beim ^nöd^elfpiel ben «Sol^n be§ 2lmpl)ibamaö ge=
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iöUt unb ift von feinem 33ater aJJenötioS 511 $e(eu§ gebra($t

iDorben, ber ifyx mit Sld^ill jufammen aufwog, ^eleuö ermal^nt

i{)n beim Slb^uge, alö ber filtere bem feurigen 2l(^iII mit mäfei^

genbem Df^ate jur Stitt §u [teilen. ®ieä gibt ^atrofloö in

feinem SBefen baä ©ebunbene: er ift nur ein Beamter ^0)-^

f!en 9?angeö; an^ barin, bag er bie ^Baffen beö 3l(^i[I trägt

unb ba§ beffen ©efpann i()n fä^rt, liegt f9mbolifd;, bag feine

^Qten mti)v im 5luftrage eineö ©ebieterö roßbrac^t rcorben

finb, aU bag fie rollem, eignem ^elbentume entfloffen. Umfo

geroaltiger barf ^omer ^atroftoö eingreifen laffen. 2l(^illä un=

befiegbare Sßaffen werben §u einem ^eile feinem greunbeö.

Solange ^atrofloö auf bem ©^lad^tfelbe loaltet, rer-

fd^roinben bie übrigen gelben ber ©ried^en beinalie. 2Bo ^a=

trofloö erfd^eint, gef^ie^t ba§ ßntfd^eibenbe. 2luf il)n ri($ten

fid^ bie SBlicfe. ®eöl)alb fein Umfturj ein ©d^lag, aU ob bie

Ba^t ber ©riechen üerloren fei.

^atrofloö ift t)ornel)mer ah hk anberen griei^ifd^en 33or=

fämpfer. @ö !lebt il)m feine ^abfud^t an, feine ©raufamfeit,

feine Sift, fein 9^eib, fein Übermut. 2lber er l^at aud^ feine

^orjüge unb be§l)alb, im Sinne ber lieutigen i^unft, üieffeid^t

roeniger Sf^ealität. @r wirb nid^t fo fid^tbar wie bie übrigen,

©r empfinbet nur gut unb menfi^tid^, neben 5ld^ill feines 2lmte§

Tüaltenb. @r erfd^eint im Kampfe mit ein 3Jieteor, mirft blen=

benbeö £id^t unb t)erf(^minbet. (^in umfaffenbeö Beiwort l^at

§omer für $atroflo§, hrq-qq, fanft, milbe. ©0 „milbe unb

fo tapfer" legt er, alö le|te ^ritif, 3eu§ felbft in ben a^unb,

alö biefer ben ^erluft beö ^atrofloö bebauert, unb fo aud^

wirb ^atrofloö alö Sld^iHö „milber ©enoffe" von ben grauen

beweint, aU fie um feine 2ti^e bie ^lage erlieben. (Sr mar

e§ geroefen, ber bie gefangene ^önigötod^ter 33rifeiö mit gütigem

3ufprud^ einft getröftete.

3J^it ^atrofloö jerrei^t baö lefete natürliche ^anb, baö

2ld^ill an bie ©ad^e ber ©ried^en feffelte. 3Son nun an ftel)t

er allein, unb feine ^erföl)nung mit Slgamemnon unb maö

nad^folgt ^at nid^tö SBarmmenfd^lid^eö me^r. %^i\i^ nun

plöjlid^ eintretenbe S^Jad^giebigfeit 2lgamemnon gegenüber ift

nur TOttel gum ^mecfe. Mä)en mill er ben greunb unb
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bann unterget)en. Slc^ill l)at t)on 5lnfang an in feinen @e=

banfen me|r mit ben Überirbifc^en als mit feinem SSolfe r)er=

felEirt. ^on ^atroüos' ^obe ab gelit er üoßenbö wie ein am
bem Seben Verbannter umlier.

5ieb3;ef)nter ©efang

^er fiebjel^nte ©efang f($Ue6t fid^ fo genau bem fed^jel^nten

an, alö bilbeten fie ein ©anjeö. 2lud^ l)aben beibe fd^einbar

ben gleid^en 3nl)a(t, ha ber ^ampf um ben Seid^nam bes

^atroüoö als bie natürlid^e gortfefeung feines ^elbentumes

unb ©turjes erfd^eint. 2)er malere ^nl)ait be§ fiebgelinten ®e=

fanges aber ift bas ^elbentum bes aJlenelaos, bem ber ^id^ter

nun gugeftel)t, bie gan§e gülle feiner ^raft roirfen in laffen.

3ßir merben felien, unter meldten Vefd^ränfungen biefe l)öd^fte

Entfaltung beö 9Jienelaos eintritt.

Vitrena' <Bof)n anenelaoä fa^ be§ ^otroflog

(Sturj, unb burc^ bie uorberften dltil)tn ber Äämpfenben

S)urci^ ftd^ brängenb ju if)m, umging er i§n,

2Bie bie ^uf) if)V jungeö Mlb6^tn umfc^reitet,

Sßor bem fie fein anbreö jur Sßelt gebrad^t f)at.

3Jiit erhobenem ©c^ilb unb fc^roerer Sanje

©c^ü^t' er ben ^oten, bem SSerberben bro^enb,

35er i^n berüf^rte. 9(ber ber <So^n beä ^antl^oö

9lief i^n an: 3Wene(ao§, SSöIferbe^errfd^er!

2a^ ben Gefallenen, benn ic^ roor ber erfte,

^er i^n traf, ic^ l^abe baö erfte Siecht!

gort, bamit eä bic^ nict)t ba§ Seben fofte!

Xod) gjienelaoä, jornig bie ©timme er^ebenb:

$8ater S^n^f '^ißf ^^ ^uä, [oll fo »iel grerf)^eit

^ra^ren, alä ob beö Sötoen ober beö ^antl^erä

Ober bc§ rcitben ®berg ^raft il^r gepaort fei?

©ollen beö ^ant^oä ©ö^ne ftrafloä mic^

2llä ben fc^fec^teften unter ben grierf)ifc|en Kriegern

^öl^nen bürfen? §at §9perenor nic^t,

2ll§ er mid^ fc^mä^te, fterbenb nic^t erfahren,

2)0^ bie Äraft feiner ^ugenb i^n nid^t fc^ü^te?

3)er wirb niemals ju ben ©Hern raieber

Unb aar (Mnttin jurücf bie Schritte Tenfen!
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Unb aud) bu nic^t! 9tücfn)ärtä! iDber bic^ mac^t

©c^Qben flug!

Unb ©upl^orboS: 9)Zetnen 33ruber

^oft bu erferlagen? ©eine junge %xau,

S)ie in ber Kammer fe^nlid^ i§n erroartet,

Unb bie ßltern ^oft bu mit unfäglid^cr

Trauer erfüttt? ^e^t will icf) unfcre§ 3[Qmmer§

Städter [ein! Äein @nbe fott er ^aBen,

©§' tc^ mit biefcn §änben beinen ^opf

3Jieincm SBater unb meiner 3)luttcr ^l^rontiö

©amt beinen SBaffen nid^t in bie §änbe lege.

2l6er oormärtä! ba^ meine Sffiorte ficf)

^nn in ^^urd^t unb ©d^redfen für bid^ ücrroanbetn!

©amit warf er ben (Speer, ^oc^ e§ bog be§ ©rjeä

©pi^e firf) um unb burc^fd^lug beä 2ltriben ©d^ilb nic^t.

S)er aber, feine ©ebanfen ju 3^"^ er^ebenb,

^raf ben Stüdfmärtöroeic^enben in ber Äcl^te

Unterfte SBurjel, ba^ bie Sanjenfpi^e

©d^arf am bem Sfiadfen §eroorbrang. 9tieber ftürjt' er

Wtii geraaltigem ©c^Iag, unb bie Sßaffcn Hirrten.

Unb in fein ^aax, baä lieblid^ war wie ber ©ra^ien

$8oKeö ©elodf, in beffen bid^te ©trä^nen

©Über unb ®oIb miteingefloc^ten raar,

iJIo^ baä bunfte Slut ein, olä er hala^.

©0 ^at ein Tlann ben fd^tanfen ©pro^ beä Ölbaum^

©orgfam eingepflanjt, im roinbgefc^ü^ten

SRul^igen %al, roo Duetten 'oen 33oben fcud^ten,

Unb ba ftep er im ©c^mud ber meinen Stuten,

Unb eä ergebt fic^ ein 3ßirbetfturm unb brcl^t if)n

2luä ber @rbe ^erauö unb ^ingeftrerft

Siegt er ba: fo lag ber ©o^n be§ ^ant^oö,

Unb 3J?cnetao§ roubte i^m bie 9ftüftung.

SBie reifet unö gomer in ha^ ©d^icffal ht§> ©up^orboö

unb ber ©einigen hinein. Sraeimal nur ift in ber Qliaö t)on

i|m bie 9?ebe. gür ben ©ang beö @ebi(5te§ ift er o^m 33es

beutung. Slber fein ^afein l)at etraaö Unoergeglid^eö. 2Bir

muffen, um be§ röttigen Umfangt feiner ©jiftenj inne gu

toerben, nod^ in ben fed^je^nten ©efang uns roieber jurücfoer^

fefeen, roo gomer erjä^lt, mie @up()orboö $atro!(o§ angriff,

unb in ben gmölften, rao ^pperenor umfommt.

Qä) ^Qtte im fe^ge^inten ©efange ^otroHoö' ^ob nur im

Sluöjuge er^ä^tt unb l^ole baö Sluögelaffene nun m^. Um
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$Qtro!(oö l)anbelt eö fid^, toie er nad^ bem (Bä)laQt 3lpollö

baftanb:

3Son bcn (Schultern fiel i^m ber ©d^itb ju ^oben

Unb eä riffen beä ^nnjerä fefte ^anben,

Unb wie betäubt ftanb er: ^a, äwifcfien bie ©c^ultern

^raf i^n ber ©peer, ben ein barbanifc^er Krieger

3la6) i§m 5Üc!te: ©up^orboä, ^ant^oö' ©o^n,

2)er im ^ampf mit ber Sanje, unb mit ben 9to[fen,

Unb im (^'luge ber ^ü^e bie ©enoffen

Sßcit übertraf, bie ben Ärieg mit i§m erlernten.

3n)anji9 anbere l^atte im ©treit ber Sßogen

6r mit ben flüchtigen ^ferben übereilt:

2)er juerft, o ritterlicher ^atro!loö,

©tacl) mit ber :2an3e nacf) bir unb boct), roeil bu feft

Unerfd^ütterlic^ ftanbeft, 30g er fie roieber

S)ir au^ bem narften j^leifd^e, um gu entmeid^en.

Qefet alfo, wo ©upl^orboö gurüdffel^rt, um bie 9f?üftung beö

^atrofloö §u (;olen, ben er fo l;interliftig, beina{)e wie ^io^

ntebeö ben di^t\o^ einft, beö £ebenö beraubte, ereilt bie diaä)z

i^n. 9^un aber, waö feinem 33ruber §i;perenor wiberful^r.

2lm ©d^luffe beä üiergelinten @efange§ merben faft fata=

logifd^ ^Trojaner aufgefüfirt, meldte im Kampfe rerloren gingen,

unter i{)nen §i;perenor, bei bem $omer an biefer ©teile of)ne

fidjtbaren ©runb ergä()lt, mo 2lgamemnonö San^e xf)n traf:

X06) ber 3ltribe ftad^ bem §9perenor

Unter ben S^lippen in bie ©ingeroeibe,

^a^ if)m ^unfel bie 2lugen überbec!te

Unb bie ©eele il^m au^ ber SBunbe J^erausflog.

2Barum biefe Details bei einem unbefannten Krieger, t)on

bem n)ir, wie eö fd^eint, nie mieber lf)ören merben? ©rft im

fiebgelinten ©efange, beim 5tobe beö ©up^orboö, mirb bie grage

beantwortet. Qene ^erfe beö üiergel^nten ©efanges bilbeten

ben ©ingang ber ^ragöbie. Slber fd^on im britten ©efange

ermäl^nt §omer ben $antl)oö alö einen ber ©reife, vov benen

Helena über bem ffäifd^en 2:^ore erfd^ien (auö bem ber 2Beg

nad^ ^Darbania führte). Unb aud^ ber in üielen ©efängen

l)anbelnb eintretenbe ^otpbamaö, ber neben §eftor eine fo be^

beutenbe ©tette einnal)m, mar ein (^o^n beö ^antlioö, unb i^
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tjcrmiffe in ben fpäteren ©efängeu ber Süaö bie ©teile, tt)o

aud^ fein Untergang erjä^tt rairb.

®ie Jrage ift frei(i($, ob §onter bie ^ragöbie beö $Qntf)o§

unb feiner ©ö^nc nid^t abfid^tlid^ o^ne 2lbfd^Iug liefe. @ö liegt

im e^arafter beö ^oltjbamaö, fo oft er !)anbe(nb unb diät er=

teitenb eintritt, ni(^t§, baö einer @ntraidf(ung fä{)ig wäre. 2ßie

älneas felber greift er ein, o^ne i$ara!teriftifc^e 3eid^en eigene

tümlid^er 5Ratur. ©(eic^ Qbomeneu^ fpielt er eine Sf^oüe, bie

feinet 2lbfd^Iuffeö bebarf. (Sin tragifd^er Untergang raürbe ^xu

ml 2i^t auf if)n fallen laffen.

®ie ©eftalt beö ©up^orboö wirfte in ©ried^enlanb fo

lebenbig fort, ha^ ^rjtljagorae t)on ftd^ behauptet l^aben foll,

bie ©ee(e beö ©up^orboö fei in bie feinige übergegangen.

33emer!en nnr, wie ber ©d)lug ber ©pifobe beö (gupf)orboö

ins 9}lalerifd^e übergel^t. ©er '^aäen, au^ betn bie fiangen=

fpi^e ^eroorbringt. ®a§ frauen()aft fc^öne §aar, mit ©olb

unb ©über bur^flod^ten, in ba§ baö 33lut !)ineinf(iefet. ©aö
l^errlii^e Silb beö in Blüten ftef)enben jungen, f($(an!en Ö(=

baumö. ©d^on t)or()er liatte §omer, feiner 2lrt nad^, bie junge

Ruf), bie um il^r erftgeborene§ ^alb um()erge^t, mitten in bie

^ii)laä)t l)ineingebrad^t, unb fo nun ben in tiefer ©tiße empor=

fd)ie6enben Ölbaum. 2Bie fidler üerbinbet er ha^ mit bem

S3ericf)te ber ©i^lad^t, unb finbet in bem fogleid^ fid^ anfd^liefeen=

htn Silbe beö bie junge Ruf) gerreifeenben 2'öwzn ben 2ßeg

in bie ©d^lad^t gurüd. Unb mieberum vereint ft(^ unTt)iII!ür=

lid^ biefeö Silb mit bem Dor^ergel)enben, alö ob üon berfelben

^ul^ bie SRebe fei. Tlan empfinbet beim Eingänge beö fieb=

§el)nten ©efangeö, mie §omer nun feinen ©til gefunben ^at

unb in ben leid^teften Übergängen bie Silber anbringt, bie

feine ^l^antafie bel)errfd^en. Semer!en mir aud^, zim mie an=

bere innere gügung bie ©efd^id^te beö ^antl)oö unb feiner

©öl)ne l)at, t)erglid^en mit ber beö ©arpebon. Sei ©arpebon

liegt baö ^ragifd^e barin, ha^ 3euö il)n immer roieber rettet,

um i^n ple^t bod^ untergelien gu laffen; bei ©up^orboö unb

§t)perenor finbet eine ^tn ßliarafteren entfpringenbe 9^ot^

menbigfeit ftatt. §i)perenor rei§t Slgamemnon (roie unö frei-

lid6 nur erjäl)lt mirb) burd^ l)öl;nifd^e hieben auf 3JJenelaoö.
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©upl^orboö, !(ug unb üorfic^tig von Diatur, I^ört ben Unter=

gang feineö 33ruberä unb rcagt e§, blinblingö 9JieneIaoä anju=

greifen. So brid^t ba§ ©lud ber 33rüber jufammen.

^emerfen wir nun ober, raie §omer, htm frül^eren 3Ser=

fa{)ren entfpre(^enb, ha^^ er 3(gameinnon gegenüber, bei beffen

älrifteia, inne()ie(t, gerabe an biefer ©teile beö ©ebii^teö, rao

be§ 3Jiene(aoß Slrifteia beginnt, bie ^^iad^rebe über 2}iene(ao§'

unfriegerifd^eö Sßefen n)ieber vorbringt unb wie er i^nt bie

gerftörung beö gamitienglüdfeö ber barbanifc^en, in rollent

menfd^li($em ©lüdfe fd^welgenben gamilie aufbürbet. Qu ber=

felben Sßeife waren üor^er bie ^aten be§ Slgamemnon mit

einem üormurföüollen 33eigefc^ma(fe üerfel^en morben. Qd^

f)attz barauf iiingemiefen. Unb in bem, maö folgt, werben

wir eine nod; ftärfere 3w"nfd^ung böfer ßinbrücfe empfinben.

Siöir bürfen nid^t unbemerft laffen, mit weld^er ^artnädigfeit

^omer bieö ßl)ara!teriftifd^e ber beiben ©öl)ne be§ 2ltreu§

burc^fül)rt. Unb wie oerfd^iebene äRittel er babei anwenbet.

§omer lägt Tltmlao^ enblid^ alfo nun bie Situation be-

l^errfd^en. 9loc^ einmal wirb bem ©atten §elenaö ©elegen=

l)eit gegeben, §u beweifen, bag eä hzxTlü^t wert war, feinet=

wegen nad^ ^roja gu jiel^en. -D^enelaoö ift biö bal)in nur fo

mitgelaufen: je^t tritt eine ©ntfd^eibung pd^fter 2lrt an il)n

l^eran, unb er beftel)t bie $robe nid^t. 3" ^C" 33eften beö

gried^ifd^en §eereö fann er fortan nid^t me^r gered^net werben.

(So fel^lt il)m baö ^wingenbe ©efül^l für ©^re. @r brandet

jemanb neben fi(^, ober über fid^, beffen SBorten er fid^ fügt.

Unb aj^enelaoä weife baö. ©e^en wir, wk §omer gu 2Ber!e

gei)t, um unferer 33eurteilung be§ 9Jlenelaoö biefe 9iid^tung ju

geben.

SBenn 3)kler umfangreid^ere ^ompofitionen burd^gufü^ren

l^aben, fo t)erfal)ren fie in ber Sel^anblung ber einzelnen ®e=

ftalten anberö, alä wenn eö fid^ nur um eine ober einige

wenige Figuren Ijanbelt. .Kolorit unb 2iä)t unb ©d^atten=

gebung hitkn im le^teren gallc feine ©d^wierigfeit, fonbern

erlauben, fid^ ber 9^atur genau an^ufd^liegen. 2)ort bagegen

Ijängt, waö bem einzelnen an Sid&t unb Jarbe ju teil wirb, üon

allgemeinen 33ebingungen ab. ©benfo fann im furzen 3Solfä=
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liebe ober ber 9ioman5e einzelnen ©eftalteii uoHe ^eleud^tung

üertiel^en raerben, im (Spo§ aber, wo t)iele ©eftalten iljr ?fieä)t

uerlangen, ^iä)ihax gii fein, tritt ein anbereä ©efe^ ein. §ier

nuife immer ^nd)iä)t auf ba§ ©anje genommen werben, unb

nur, roenn au^ mir baö ©anje im Sluge belialten, t)erftef)en

mir ha^ Sluftreten beö einzelnen Ijier ober bort. 3roar finb

bie Situationen, meiere Qüas unb Dbpffee bieten, meift fo

oerftänbtid^, ha^ nic^tö ju fehlten fd^eint; jiefien mir fie aber

fo in Setrad;t, "oa^ alle übrigen (Situationen gugtei$ unö oor

3lugen ftel^en, fo erweitert fid; i^r Qn^ialt unb if)re 33ebeutung.

Qn ben D^ibelungen — ober mie ber ^itel beö ©ebid^tö frül^er

Dielleid^t lautete: in „^rieml^iiltä ?fia^t'' — mürbe bie (Sr=

jäl^tung beö 3)lorbeö ©iegfriebö gu Infang, ober ber ^erid^t

üom Untergange ber 33urgunben am (Sd)(uffe gemife aud^ bann

feine SBirfung nid^t t)erfei)(en, menn fie ^erauögeriffen am
bem ©anjen Seuten vorgetragen mürben, benen ber S^ieft bes

©poö unbefannt märe. £affen mir aber bie übrigen (Sreigniffe

ben §intergrunb bilben, fo tritt bod^ erft bie malire Söirfung

ein. ©benfo mirb in Qliaö unb Dbt)ffee hu einzelne ©^ene

burd^ baö 3J^itein!lingen ber übrigen erft jur l^öd^ften SBirfung

gefteigert. ^ei 3Sol!§(ieb nnh 9iomanje hUiU fein unaufge=

fldrter 9^eft gurüdf. ^aö üon ©retd^en gefungene Sieb be§

^önigö von ^§u(e empfängt am ber ©^ene, in bie es ein^

gelegt morben ift, feinen gwfafe an Qnlialt: eö beftel&t unb be-

ruf)t auf fid^. ©old^e kleinere Sieber bürfen mie mit Haren

garben auf ©olbgrunb gemalt merben, finben M ein paar

(55riffen auf ber ©uitarre ober ^laoierfpiel auöreic^enbe 33e=

gleitung. §amlet§ aJionolog über ben ©elbftmorb jebod^ ober

gauftö ben erften 2l!t einleitenbeä ©elbftgefpräd^ bebürfen ber

gefamten übrigen ^ragöbie. Sauft unb SSallenftein unb ber

$rinj von §omburg finb fomplijierten Crd^eftermerfen gu oer^

gleid^en, bei benen ha^ momentan eingreifenbe einzelne 3;n=

ftrument nur im gufammenflange mit allen übrigen mirffam

mirb. Unb fo empfängt jeber ©efang ber 3liaä unb ber

Cbtiffee unb jebe ©gene barin feine maljre SBirfung erft in

^erbinbung mit ben übrigen ©jenen unb ©efängen.

3Jlenelao§ mürbe fid^ in unferm fiebjelinten @efange üon
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ben übrigen gü()rern beä öded^ifd^en geereö tüemg unterfd^ei-

ben, Tüenn rair fein 2Iuftreten o^m (Erinnerung an ^orE)er=

gegangenem «nb golgenbeä betrad^teten. 9^ur t)olföliebmä6ig

für fid^ angefel)en, raürbe biefer ©efang, wie bie anbern, eine

Slnjat)! von kämpfen ent{)a(ten, in benen 3}^eneIaoö Dom ©lücfe

me^r ober weniger begünftigt wirb. ^Tragöbienmägig betrad^tet,

f)aben biefe ^Begegnungen jebod^ tiefere ^ebeutung.

Qtttox |atte — fa^en wir — bem rael^rlofen, faum feiner

felbft mäd^tigen g^atrofloö ben ^obeöftofe gegeben. 3)ie SSaffen

fonnte er i^m nid^t abnel)men, wie fid^ fonft von feiber vtx-

ftanben l)ätte, raeit fie, von 2lpotto§ ©d^Iag abgefprengt, fd^on

auf bem 33oben lagen. §eftorö 33eutebegter wirb burd^ $a=

tro!(oö' ©efpann gereift, ©inmat fd^on \)atU er e§ bem 5DoIon

t)erfprod^en, in beffen Un()eit, nun fiel)t er e§ unter lutome^

bona gü^rung baüonjagen unb eilt i^m nad^. ^a tritt, unter

©eftalt eineö ^^rojanerö, 2lpollo il)m entgegen. Ob §e!tor

benn, aud^ wenn er ha^ ©efpann einl)ole, ber unfterblid^en

Df^offe jemalö §err ju werben glaube? ^eftor Ifiält inne. Um
fid^ bli(fenb gemalert er, roie 9Jienelaoö bie Sßaffen in ©id^er=

lieit ju bringen fucl)t. 2luflobernb wie bie glamme beö Qe-

p^äftos — mir erinnern unö, mie in ©d^mieben 5lo]^lenfeuer

plö^lid^ emporfprü^t — ftür^t ^eftor mit ©efd^ret auf9)^ene=

lao§ lo§.

Unb nun gefd^ie^t baö für unfere Beurteilung beö aJJene=

lao§ ©ntfd^eibenbe. @r tut, rva^ mir il)m nid^t »ergeben fönnen:

er erfd^ridft! ^omerö gelben miffen freilid^ genau, mie weit

il^re ^raft reid^e. ©ie meid^en, menn ein ©tärferer fommt.

2lber mie bem auc^ fei, meber 2ljai^, noc^ Dbriffeuö, 2)iomebeö,

Qbomeneuö, Sf^eftor, unb anä) Slgamemnon nid^t, ptten in

biefem Slugenblide ben toten ^atrofloö bem geinbe überlaffen.

©ie mären lieber in i^r ^Serberben gegangen.

§omer lägt SJlenelaoö mit fid^ felber reben. ^aö fid^erfte

TOttel, ha^ ein 2)id§ter anmenbet, um unö in bie @efül)lc

eineö feiner ©efd^öpfe cingumeil^en.

3Be^ mir, n)enn ic^ bie 5Hüftungen \^^i »erliere!

Unb ben ^atroftoö, ber für mirf) in ben Xob ging!

Schelten rcürbe mid^ jeber, ber eö mit anfä^e!
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3l6er, raeun tc^ allein unb o^ne Seiftnnb,

•Wur toeil bte Bd)am mirf) i)dlt, §eftor erroartc,

Unb ben Xroern — benn ganj Xroja fül^rt

^eftor gegen mid) einzelnen — (Stanb je^t §alte?

2)ocl§ rooju mic^ ßebenfen? — 3ßer mit bem 3Wannc,

®en bie ©ott^eit offenbarlici^ begünftigt,

©id^ in Äampf einlast, !ämpft gegen bie ©ott^eit,

IXnb beö Unl^eiB Sßatje ge^t über i^n l^in!

DUemanb wirb mir'ö oerbenfen in ber 2(rmee,

SBenn icf) bem gottbegünftigten öeftor weiche.

2öäre be§ Sljaj ©c^Iad^truf nur »ernc^mbar:

2öir gewönnen, ftänbe ber mir bei!

^läl^men ^atrofloä* Seic^nam ben Profanem

Siegreich ab unb trügen i^n ju 2tci^iK!

^mmer ein 33orteil noc| bei aUitn Unheil!

„<So maä)t ^ebenfen au§ imö atten g^etge", lägt ©^afe-

fpeare gamlet fagen, alö eö fid^ nid^t um (Srroägen, fonbern

um 3wo^ßif^n ^aubelte. 9}?eueIaoö ift meber frafttoö uod^ feige,

aber er benft, mo er gebanfenloö ^ufd^logeu müßte. S^tx\i

benft Tltmlao^ an bi'e D^iettuug ber SBaffeu ! ©er ©taubpunft

be§ ©efd^äftömanueö, ber anä) ber feinem ^ruberö uub ^om=

pagnonö ift. ^ann erft fommt ^atroftoö unb bie 0)x^. (Sr

erinnert fid^, ha^ $atrof(o§ für i()n gefallen fei. ©er Seid^=

nam unb bie Sßaffen — hk Id^illö! — liegen vor i§m. 9^un

fällt i^m ein, waö bie ©ried^en fagen mürben. 2(11 feine

©frupet aber befd^mic^tigt ber ©a^: mer miber htn ftreitet,

ben bie ®i3tter befd^ü^en, 'i^zU hk §anb gegen bie ©ötter

felbft! SBie ]t'i)x ba§ aber nur eine auömenbig gelernte 5lu§s

rebe mar, an bie 3J^enelaoö felbft nid^t glaubte, läßt ber näd^ft=

folgenbe ©ebanfe erfennen: märe Sljaj nur ba, bann möd^ten

©Otter ©Otter fein. Unb gulefet : menn er unb Sljay ben Seid^=

nam retteten, fo mürben fie i^n 5lc^ill barbringen unb biefen

üießeid^t bemegen, in ben ^ampf mieber einautreten.

5Rur menn mir alles (linjunefimen, maö mir fonft von

3Kenelaoö miffen, geminnt biefer 3Jionolog üößig nieberfd^met^

ternbe SBud^t für \fy\. ©rinnern mir uns, biefer 2lbmefenf)eit

üon §eroiömu§ gegenüber, jener ©jene, mie Obijffeuö in ä^n^

lid^er 3Serlaffenl)eit, alä alle ©ried^en in üoller ^^lud^t an i^m

tjorübereilten, mit fid) felbft gu Matt gegangen mar:
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3öel^' mir! 3ßa§ erleb' ic^I SBelc^ ein $ßerlu[t, *

2ßenn id^ mit ben anbern, r>on ^urc^t befiegt

3Ee|t ben 9Jiut verlöre! ^^urc^tbarer norf),

Sößenn id), [o ganj »erlaffen, gefangen würbe!

2lber, lüo^u je^t benfen? ©ineä raei^ ic^:

Feiglinge fud)en i^r ^ei( in ber ^(uc^t — : töer aber

3u ben erften ajiänncrn beö S?ol!eö fid^ red^net,

2)er i)äU auö in ber ©c^lac^t unb fte^t feinen SOZann,

9J?ag er nun treffen ober getroffen werben!

aöie mel leidster wäre für Obi;f)eiiö bamatö ber @ntfd)(ug

gemefen, ju flietien wie bie übrigen, ©ö ^anbelte fid^ um feine

^erfon allein: er l)atte feinen ^oten, feine äöaffen gn t)er=

teibigen. (Sogar ^iomebeö, ber mit ben ©öttern felbft ben

^atnpf gewagt Ijatk, lte§ ft$ bamalö t)on ber ^anif mitfort=

reiben. 2)ie fragen, bie Obijffenö an ft(J [teilte, raaren rein

tl^eoretifd^er S^lalnr. ^ift bu, ber bu ben ^opf nid^t rerloren

liaft, beredjtigt, rücfroärtä §u gelten? 9^ein! §omer rannte,

aU er 3Jienelaoö' 3J?onolog bid^tete, genau, wie er Obriffeuä

früher mit fid^ felbft Ijatte t)erl)anbeln laffen. ^iefe ©tücfe

bebürfen einanber ju gegenfeitiger ©rflärnng. Qn einzelnen

SBorten ftimmen fie überein. Oöpffeuä fteljt auf ber ^öl^e

tragifd^er ©mpfinbung, 3JJenelaoö' SJJonolog geprt in bie

^omöbie: $omer liefert in i^m ein 3J?ufterftücf unfreiratdig

fomifd^er ©elbftd^arafteriftif. S)te Slbfid^tlid^feit feines ^er::

falirenö ift nid^t gu oerfennen. ®ie nad^ SJienelaoö' glud^t

eintretenbe 3]ergleid§ung mit bem Sijmen, welcher fid^ von ben

mit ©taugen bewaffneten Wirten unb bem §unbegebelle t)er;

treiben lägt, l)atte in ber urfprünglid^en ^^ffung ber Qliaä

üielteid^t fogar ebenfalls fomifd;en Seigefd^madf. 3Jienelaoö'

9^ü(!pg finbet nämlid^ erft bann ein ©übe, alö er bie ©einigen

wiebererreid^t l^at, bie früher alö er bereits gewid^en waren:

§omer berid^tet bas mit einer gewiffen fallen ^ürge, bie mid^

auf hen ©ebanfen bringt. ®as wenigftenö erfal)ren wir, bag

3}tenelaoS, Sßaffen unb Seid^nam im Bti^e laffenb, fid^ ^urücf=

^ie^t, el)e ^eftor unb bie ©einigen l;erangefommen finb.

3d^ bin geneigt, ben ^ergleid^ mit bem gurücEweid^enben

Söwen als gar nid^t l;ier^er gel)örig an§ufel)en. 3n bemfelben

(55efange wirb fpäter nämlid^ (^. 650), alö t)on ber SSerteibigung
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be§ toten $atro!(o§, beu aJJenelaoö ja balb toieber erregt,

jiim jraeiten Tlah abgeftanben raerben mugte, baö ^eifpiet

gum groeiten 3)kte gebraud^t. Qe^t roirb ba§ Söeid^en be§

Söroen mit mel^r SBorten ausgemalt, imb feine ^eranjietiung

pa§t beffer. Umfo mc^v erf($eint eö ba nun am redeten Orte,

aU ber ^^ergteid^ mit einem Söwen an ber «Stelle, rao roir

je^t fielen, fofort abermals angeroanbt mirb. ^on ^Ija^ aber.

Sljaj trifft gleid^ nad^ 3}^enelaos' Sf^üdaug mit biefem ^ufammen.

^Bereinigt fud^en beibe ben ßeid^nam mieber §u erreichen. 2)ie

9?üftungen ^at Qettox inäraifd^eu fortgefd^afft, feine Slbfid^t aber,

bem Xoten baö §aupt von ben ©d^ultern gu fd^lagen, fül)rt

er nun nid^t an^: in 5ljaj: hen il)m Überlegenen erfennenb,

lägt er t)on bem Seid^nam, ben er eben lieransieljt, alöbalb bie

Öänbe fin!en unb vod^t gurücf. Sljaj ftellt fid^ mit feinem

breiten Sd^ilbe vov ^atroflos l^in, raie ein Söme, ber, feine

Qungen burd^ htn Söalb fül)renb, von Jägern angegriffen mirb.

^ier^er gel)5rte ber ^ergleid^ mit bem ßomen beffer. 9)lenelaoö

fteljt auf ber anberen Seite beö ^oten, um il)n von l)ier be=

fd^üfet p lialten.

Qefet tritt baö ein, um beffentraillen ber fiebjel^nte ©efang

aud^ „"^^ie Sd^ulb §eftors" l^ätte Uütdt raerben fönnen.

So großen Sd^recfen liatte ^Xjaj* ©rfd^einen ^eftor ein=

geflößt, 'oa^ er hi^ mitten unter bie Seinigen gurüifeilte. ^a
trat il)m ©laufos, Sarpebonö 2öaffengefa§rte, entgegen.

©laufoö gel)ört 3U ben ^^iebenperfonen erften 9?angeä, üon

bereu fünftlerifd^er ^el)anblung bie D^iebe mar^). 2lud^ baoon

fprad^ id^, ha^ §omer fie ol)ne 2lbfd^ieböfjene t)erfd^minben

läßt, ^ies ^erfaljren mürbe hen Sd^ein ber ^lanlofigfeit

tragen, cerfid^erte uns nid^t bie bemußte 3J^etl)obe feiner 2ln=

menbung, baß ber ^id^ter babei oon ^rinjipien ausging.

Qeber neue gall erlaubt biefe ^inge nod^ einmal in 33etrad&t

in jielien.

^omer läßt biefe D^ebenperfonen cor unferen Singen fein

t)olIes Sd^idffal burd^laufen. @s fommt im Seben t)or, baß

*) 3)ie 2lrt ber Slbfaffung biefeö SBuc^eä bringt eä mit fic^, ba^ fleroiffe

Betrachtungen öfter von neuem angefteKt werben muffen.



— 348 —
2tute von ^o()er innerer 33ebeutung bei wid^tigen ©reigniffen

jroar mit eingreifen, in i!)rem eigenen 2ße[en aber Umfd^raünge

babei nid^t erfal^ren. ^f)oaö in ©oet^eö Spl^igenie gel^t au^

ber ^rogöbie l)inauö, wie er eingetreten ift: für i^n f^at fi(5

in ii)v ni($t§ feinen (S^arafter Umgeftaltenbeö ereignet. Slber

eö fönnen ani^ Seute o^ne innere 33ebeutnng sufäßig in roi^tige

©(^idffalöentn)idf(ungen mit {)ineingeriffen werben. Söürbc §. S.

in einer <BiS)laä)t einer auö bem ©efolge be§ ^ommanbierenben

jum Präger eine§ Sefe()(§ t)on biefem gemad^t, ben er mit

bemunberung^mürbiger ^ü()n{)eit gtndflid^ überlieferte unb ba=

mit üielleid^t bie Gntfd^eibung be§ ^ageö ()erbeifüf)rte, fo fönnte

biefeö Selbenftüd gugleid; bod^ üielleid^t ba§ ©innige bleiben,

roa% ben Tlann auöjeid^nete, it)m aud^ meber als ©eift, nod^

aU ©^arafter übrigens eine (jö^ere ©teile anroeifen. Qn biefer

boppelten ^ic^tnng lägt §omer biejenigen ^erfonen, beren

innerfte ©jiftenj für bie ^ompofition ber ^iia^ nid^t in ^e^

trad^t fommt, nie völlig au^ bem ©(Ratten l^erauötreten unb

aud^, menn fie in SHomenten nod^ fo grelles Sid^t empfangen,

fpurloä raieber üerfd^minben.

©(aufoö tritt im gmeiten ©efange, gleid^ ^iomebes, prad^t=

üoll ein, aU l^abe gomer t)ie( mit i()m t)or: bie berü()mte

©teile, mo ©laufos unb ^Diomebes einanber als ©pröfelinge

burd^ alte ©aftfreunbfd^aft üerbunbener gamilien erfennen unb

bie SBaffen taufd^en. ^ie ©efc^ii^te ber §er!unft bes ©laufos

empfangen mir ^ier. ©asfelbe Clement folbatifc^er ®l)ren=

l^aftigfeit ift in beiben üerförpert. ®amit nun aber aud^ ift

©laufos fo gut mie abgetan: er gibt als ©d^atten bes ©ar;

pebon an biefen alles £i$t ah. Mit ©arpebon ftürmt er hie

gried^ifd^en 3Serfd^angungen, rairb üermunbet, fte^t ©arpebon

bann in beffen legten Slugenblicfen mieber hä unb empfängt

bes ©terbenben ^43ermäd^tnis, bie £t)!ier mit boppelter ^raft

in ben ^ampf gu fül)ren.

$Das §er§ no(^ roll t)om 3Serlufte bes ©arpebon glaubt er

beffen Seid^nam unb Sßaffen im ^efi^e ber ©ried^en. Stin

üornel^mftes Sntereffe ift, ba§ biefe §ur Verausgabe gegroungen

werben. 2Bie ^iomebes einft Slgamemnon 3)Zangel an 3)tut

üorgemorfen l^atte, fteöt ©laufos §eftor je|t jur D^iebe:
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33Io^eä ©d^einbilb bu ber Xapferfeit!

Klette bie ©tabt mit beinen Troern aEein je^t,

2)enn wir St)!ier finb be§ ewigen ^ampfeö

Unb beö UnbanB fatt. äßer möchte benn

3)ir nod^ »ertrauen? 2)er bu ben eblen ©arpebon,

deinen ©aftfreunb, beinen ©enoffen üerlie^eft,

3)af; er ben ©ried^en jum 3fioub unb jur Seute rocvbe?

S)er, fo lange nod^ Seben in il^m war,

S)ir unb ber «Stabt fo gro^e 2)ienfte geleiftet,

Unb nun freffen bie §unbe feine Seiche.

2)od) n)ir Spüer gc^n! 2ßenn euc^ Xrojanern

^od) eine ©pur üon M^n^eit innewohnte,

^Riffen wir je^t ^atro!lo§ gu une i^inüber!

Unb ha würben bie ©riechen fcfion erfc^einen,

Wü ©arpebonö Seid^e unb feiner S^tüftung

2)eä ^atrofloä Seid^e unb SBaffen au !aufen.

S)oc| bu wagft beg mächtigen 2liaa' ^Men,
©d^wäc^ling! nic^t mit ben beinen ju begegnen.

Unb eä entgegnete §e!tor: ©o(c^ ein SJiann

©d^wa^t fo törid^tl Unb id^ l^atte geglaubt,

9)?e^r feift bu alä hie anbern, boc^ id^ irrte.

2liag' ungeheure 9tiefengeftalt

^ürc^te ic^ nic^t, 3^"^ ^^^^ f)au6)t bem 33eften

f^urc^t ober 9[)iut in bie Seele, wie i^m gut bünft.

S)oc§ je^t ^alte bic^ ju mir unb gib ad^t,

2öaö ic^ »oHbringe unb ob t)on alten ©ried^en

©iner, unb wenn er nod^ fo üiet »ermöd^te,

58on bem toten ^atro!(oä mic^ gurüdfpit.

Unb mit gewaltiger ©timme rief er: X^roer!

Srifierl öaltet ftanb, bi§ id) wieber erfd^eine!

Unb im Saufe bie 2enU balb erreic^enb,

2)ie bie Söaffen ber ©tabt äufü^ren follten,

©tanb er abfeitö unb ^üttte fic^ in 2lc^illeuä'

9tüftung, bie einft bie mäd^tigen Uranionen

^eleuä fd^en!ten, bem $ßater 2ld)iÜä; ber gab fie,

§od)betagt, feinem ©ol^ne; boc^ ber foßte

9?ic^t in i^nen t^ol^e ^age erreichen.

^oc^ 3euö, ber ben SOßoIfcn bie SBege weift,

©a^ üon ferne §eftor in beä göttlichen

^eleuöfo^neö äBaffen gerüftet bafte^n,

©c^üttelt baö |)aupt unb rebete mit fic^ felber:

Sßenn bu wü^teft, wie nol^e bir ber Xob ift!

2)iefe§ §auptö unb biefer ©diultern Sße^r

2)urfteft bu bir nic^t nehmen! ^06) einmal
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©oll gcnjQltige Äraft je^t bid^ burc^ftrömen,

3um (grfa^, ba^ bir nad^ biefem Kampfe

3^ic^t Slnbromad^c mel^r bie SBaffen abnimmt.

Unb mit ben bunflen Stauen nicfte ^ronion,

aWac^te bie SBaffen an «peftorö ©liebern feft,

Unb beä Streä Sltem erfüttte bie SBruft i^m.

©länjenb baftel^enb, brüüt' er bie ©einen an:

^^aufenbfältigen SSoIfe§ Äriegögenoffen,

5iic^t [olbatifd^en ©t^augeprängeä wegen

dikj id^ an^ euren ©tobten euc^ ^ier^er,

9lein! bie troifd^en ^^rauen unb Äinber foUt i^r

3fletten oor ben 2(c^äern, besf^alb ialjV i6)

©olc^en So^n: ©ieg ober SSerberben gilt eö!

3J?it bem, ber beg ^atroÜoä Seid^c ^erbei[c|afft,

^eir id^ bie ^euU beö Xogeö, f)a{b unb f}alb,

S)aB er fo oiet raic ic^ [elbft an diui)m baoonträgt!

Unb mit gel^obenen ©peeren brängte baö §eer

6r auf bie ©ried^en Io§ unb auf ben 2(iaö,

^^nen ^atrofloö' Seicfinam ju entreißen.

33emer!en rair, wie neben bem 2(ppell an ba§ rein men|($=

ixä)Z ©efül^l ber Trojaner bie ^ered^nung ber ^eute bod^ hm
Slbfd^lufe ber Stiebe ^eftorö bilbet. tiefer gefd^äftlid^e (Stanb=

punft ift ©ried^en unb Trojanern gemein, unb eö gel^ört,

worauf fd^on l^ingemiefen mürbe, gu ben (Sigentümlid^feiten nur

Sld^illö, i^n gumeilen gu üergeffen.

2liaö ernennt bei §eftorö Eingriffe bie oeränberte Sage ber

^inge. 2luf fein @e^ei§ je^t fd^reit 9)kneIao§ nad^ fiülfe,

fomeit fein 9iuf bie gried^ifd^en gürften gu erreid^en oermag,

unh ber ^ampf um bie ßeid^e beö ^atroffoö beginnt, baö

Dringen, beffen ©d^ilberung üon feineö anberen ^id^terö Söorten

jemalö überboten morben ift. ®er ^Sergmeiftungefampf ber

Surgunben, meld^er ben ©d^lufe ber Mbelungen bilbet, mürbe

fid^ ju gteid^er $ö§e erl^eben, fäme ber beutfd^e ^id^ter htm

ber Qliaö barin gleid^, bag er, mie biö gum fiebjel^nten ©efange

aud^ §omer getan, nid^t immer nur einaetne Reiben gegeus

einanber barftellte. Um ben ^atrofloö aber entfpinnt fid^ ün

3Jlaffen!ampf aH ber ^apferften, bie auf troifd^er unb gried^ifd^er

©eite nod^ übrig finb. S)ie &aht, Sid^t unb ^ä)attzn gur

(Sri)ö{)ung feiner ©ffefte ju üerraenben, fommt §omer hd ber

^DarfteHung beö @eraüf)lö gu fiülfe. (Sr lägt bie inmitten ber
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ollgemeinen @d)lad^t um bie Seiche beö ^otroftoö ^ämpfenben

oon ^unfelf)eit umgogen werben, bie fid^ Qttmäf)Iid^ biö jur

ginflerniö fteigert. ©o fpielt in ben ©efed^ten ber neueren

geit ber bie Semegungen oer^iüüenbe ^uloerbampf eine dhüt.

2Bäf)renb ©riedjen unb Trojaner fid^ im feigen Sonnenfc^eine

gegenfeitig ju rernid^ten fud^en, unb, fomeit baö Sluge reid^t,

om girmamente fein Söölfd^en §u erfe!)en ift, bafe bie ^i^e

ben ^ampf allmä()lic^ erlahmen läßt, fteigt an ber einen von

®un!el ummallten ©teile unabläffig „eiferneö ©etöfe" jum

„Simmel von @r§^ auf.

• 2Bir fü{)len, nur 2l(JilI vermöge ]f)ier ben 5luöfd^lag gu

geben, unb ber 3J?oment nät)ere fid^, rao fein ©inn gebrod^en

lüirb unb er bie ©reigniffe mieber belierrfd^t.

0!)ne Vorbereitung aber lägt §omer nid^tö ©ntfd^eibenbeä

gefd^elien : ^omerö erfte Erinnerung an Sld^ill Ui biefer neuen

Sage ber ^inge ift, feiner 5lrt nad^, ein blogeö ©infprengfel:

S5oc^ nid^tä trübte 2lc^in Dom ^aU be§ ^atroHoö,

S)a bid)t unter ben a)Zauern ber ©tabt gefämpft warb.

SSon ben 2:oren S^ionö werbe fein j^reunb

(Siegreich roieberJe^ren, war feine Hoffnung.

2)cnn bie 3J?utter l^atte 3lc|ilt vertraut:

2Beber mit il^m noc^ o^ne i^n werbe ^atro!Io§

^lionö <^tätU betreten! Unb baran glaubt' er.

2lber bie 9Kutter fagte nictit aöeö bomalä!

Unb fo war fein liebfter ©enoffe ba^in,

Dl^ne ba^ i^in beraubt war, roaä gefc^e^n fei.

2(uf biefe t)erbinbungölo§ eingeftreuten Verfe folgen bann

mieber oiergig Verfe ©d^Iad^tberid^t mit bem eben angefül^rten

©bluffe:

eifern gellt' eä empor, burc^ ber unfrud^tbaren

Süfte SBereic^ jum erjenen ^immel aufroärtö.

2ln fold^en ^UUtn mirb bie SBiebergabe ber ©prad^e

^omerö gur Unmöglid^feit. ©§ ift, alö tönte, raaö er fd^ilbern

mill, nur auö ben griec^ifd^en SBorten l^erauö. 2)eutfd^e Sorte

vermögen nid^t ha^ nad^^utönen.

5luö ber erften Ermahnung 2(d^iIIö, bereu ahxupU 2lrt, mie

ic^ im ^inblicf auf 5t^n(id^eö in frülieren ©efängen mieber^

^o(e, 5u ben beraubt angeraanbten 5lunftmitteln beö ^id^ter^
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gehört, ging nod^ nid^t ^eroor, wie bie Srobesnad^rid^t ^ä)\li

erreid^en wirb. Völlig imüorbereitet war er nid^t, benn raaä

er befür$tete, war beim ^luöguge beö ^atroffoö t)oii §omer

bereite auögefprod^en raorben. ©rinnern wir unö an bie eigne

(Srfal^rung, wie wir bei großen ^ran!f)eiten unö 9^a^eftel)enber

oom Slnfang an beren tbblid^en 3SerIauf üorauäfe^en, in hm
3JJomenten l^ijd^fter ©efol^r bann aber nid^t baran glauben, fon=

bern an jebeö günftige 3eid^en l^offnungöüoll unö anftammern.

3n einer abermatö eingeftreuten ©pifobe rüdft bie ^rauer^

botfd^aft Sld^ill fd^on näl^er: feine S^^offe, am cerwaiften Söagen

beö ^atrofloö, wiffen, bag er gefatten fei. SBaö §omer f)ier

berid^tet, leitet unö §ugfeid^ in baö ©ebiet beö übernatürlid^en,

auf baö bie ©jene balb fid^ übertragen wirb.

^06) beä 2lrf)iaeuä 9fto[fe, feitraärtä fte^enb,

Söeinten, a[§ fie »ernal^men, ba^ ^atrofloö

Xot in ben ©taub fan?. ^rurf)tIoö fud)te 2lutomebon

6rft mit ber ©eifiel, bann mit ©d^meid^elroorten,

3)ann mit 2)rol^en unb ©cfielten fie anjutreiben:

SSorroärtä wottten fie nid^t, nicfit ju ben ©rf)iffen.

Über ha^ Qod^ l^inüber {)ängen il)re wallenben Tlä^nen

5um 33oben i)inab, unb 3^"^ jammert i^rer. ^aö unfterblid^e

^aupt fd^üttelnb rebet er fo fid^ felbft an:

3öarum fd^en!ten wir eud^, unfelige Stoffe,

©ie unalternb i^r feib unb unfterblirf), bem (Sterblid^en,

9]ur, um men[d^lid^eä Seiben mitjuerleBen ?

3)enn üon aUtm, löaä ba freuest unb atmet,

^ft !ein äßefen fo elenb, roie ber aJienfc^ ift.

S)oct) mit eud^ unb eurem ftra^lenben SBagen

(Sott ber ©ol^n be§ ^riamoö nid^t fid^ Brüften!

9?iemalö! ©c^on ju t)iel, ba^ er ber SBaffen

^ra^Ierifd^ rühmen fid^ barf, bie il^n umglänjen!

®ud^ raitt ic^ 3iRut unb ©ewalt in bie ©lieber gießen,

3)a^ i^r Slutomebon ju ben ©rfjiffen rettet.

S)enn nod^ muffen bie ^roer fiegreid) bleiben

33i§ 5um ©infen be§ Xag§, roenn ba§ S)un!el auffteigt.

3eu§ fielet alfo anä) hü ben Vieren auf ba§ Sf^angoer-

l)ä(tniö. ?^rü^er fd^on l^atte ^eftor bagegen üerftofeen, alä er

baö unfterblid^e ©efpann bem ^olon üerfprad^ : nun ber zweite

^erftog, ba er e§ für fid^ felbft einjufangen fud^t. ©ine l^err?
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lic^e ©jene folgt: axi^ eignem eintrieb greifen bie 3loffe hxt

Xrojaner an. ®a§ unjäl^mbare ^orroärtöftürmen ber ^ferbe

Derftärft unfer ©efül^t, aud^ 2ld^iII roerbe balb nid^t mel^r ju

l^alten fein.

2Beitere ^Vorbereitungen biefeö 3}iomenteö treten balb l^ingu.

3luf jeber ©tufe biefe§ gortfd^ritteö aber lä^t unö ber ^id^ter

»erteilen. 3n rollenbeter ^unfterfal^rung leitet er um nur

mit gögernber §anb weiter. @ö liegt nid^t im S^tdt meiner

5lrbeit, ben ^eil beö fieb§el)nten ©efangeö t)on ^erä 450 biö

590 im einzelnen gu geben, ber bie ©d^lad^t rom freiwilligen

Kampfe ber 9?offe gegen hk Trojaner bis gu bem Slugenblidfe

erjäl^lt, mo bie ©ried^en tro^ allem bem £ager guflüd^ten. Qd^

bitte biefe 140 ^erfe h^i ©tolberg gu lefen, ber §omer l)icr

näl)er fommt alö SSofe. SBunberbar wirb gefd^ilbert, mie hm
©efül^l, gu unterliegen, bie ©ried^en in immer weiteren Greifen

burd^bringt. 2Bie ber gürft ber Söotier fid^ juerft gur glud^t

menbet. 2Bie Qbomeneuä, beffen Sänge an ^eftorö ^arnifd^

^erbric^t, i^m nad^folgt. 2öie 5liaö unb 9Jlenelaoö jum @nt=

fd^luffe gelangen, ben Seid^nam beö ^atrofloö nid^t mel^r an

€rt unb ©teile §u t)erteibigen, fonbern il)n 'i)^n ©d^iffen gu^

zutragen, ^a l)ören mir %im enblid^ mitten in ber ginfterniö,

mit ber Stm bie um ^atrofloö 5lämpfenben umbüftert l^atte,

nad^ 5ld^ill rufen:

Sßolltc bod) einer je^t 2(d)iK t)er!ünben,

2)a^ ^atrofloä ba^infanÜ 2l6er ttiemanben

Ä'ann id^ er!ennen — finftere ^a(i)t um^üttt iinö.

3euä! ßntrei^e ber ©ried^en ©ö^ne bem 2)unfel

Unb »erbirb un^ im Sid^te, wenn eä fein foll!

Unb beä äßeinenben jammerte 3eu§ ^ronion,

Unb bie ©onne leud^tete über bie ©c^Iac^t.

Unb 3U gjtenelaoä manbte fid^ Sliaä:

©ie^ft bu Slntitoc^oä reo ? ©er fott 2lc^ia

5Wac^rid^t geben, ha^ ^atroüoä tot ift.

3J^enelaoä entbedt Slntilod^oö. ^omer plt aud^ biefen

Mormnt ber tjorraärtöbringenben l^öd^ften 9^ot in rermeilenber

^u^e feft.

Unb ajlenelaoä [traute rings um^er

2ßie ein 2lbter, ber t)or aUen SSögeln

©timm, Römers 3(ia§ 23
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©c^örfen ©eftc^tä ift. ^^m, fo ftotf) i^n fein ^lug trägt,

^Bleibt ber ^afe t)erftec!t nic^t, ber in bie Slätter

2)icl^t auf ben Soben unten fid^ bucft: er ftö^t

'3tuf i^n nieber unb f)at ifin! 3(Ifo roanbten

9iunb untrer, SKenetaoö, beine ftra^Ienben

33Iic!e fid^, unb am linfen j^Iügel ber ©c^lac^t

©al^ft bu Slntiloc^oä, raie er feine ©enoffen

9?eu für ben Äampf entflammte.

JBemerfen rair, wie §omer babei bleibt, 3J?eneIaoö mit bu

an^ureben.

2lnti(o(5oö finb wiv f($on oft begegnet. @r ift eine von

ben 3^ebenperfonen erften S^angeö, bie ber ^id^ter mit befon=

berer Siebe be^anbelt. 33on Slnfang an bebarf §omer beö

Slntilo^oö für baö ©ebid^t. 2ln einem neuen 33eifpiel jeigt

fi^ feine ^unft mieber, unter bie gelben l^ödiften S^iangeö, in

beren bergen göttUd^e unb menf(^H($e Tläd)tz ringen, unb

benen baö fd^roanfenbe ©d^idfat ©lücf unb Untergang gleid^s

mäfeig auffpart, biefe einfad^en ©eftalten gu mifd^en, beren

fefteö (Gepräge jebod^ ftetö htn gleid^en 5lnbli^ bietet.

Slntilod^oö, D^ieftorö jugenblid^er 6oE)n, alfo mirb von 3Kene=

(aoö l^erbeigerufen. ©elbft erfährt er je^t erft, ha^ $atro!(o&

fiel, ©rfd^üttert vernimmt er eö. gür biefen 3Jioment mirb

er '^ur ^auptperfon. §omer ftettt in Slntilo^oö ben ^t)puö

beö ©oljueö im bienenben 33erl)ältniffe gum 3Sater unb allen

im Dfiange ober Sllter i^n Überragenben l^in. 5lntilod^oö orbnet

fid^ unter. @r fül^rt 2lufträge auö. ^f^eftor, a(ö er in ber

Obt)ffee ber vor Xroya gefallenen Jünglinge gebenft, fagt von

i^m, feiner erinnere i^n fo felir an S^elemad^oö aU er. §omer

(äfet in 2:e(emad^oö ben frfll) liingefunfenen 3IntiIod^oö nod^

einmal gleid^fam auffielen. SlUe in heihtn (3^\)iä)Un gerftreut

liegenb il)n erroäl^nenben ©teilen fd^lie^en fid^ gu einem feft*

umriffenen Silbe beö jung bal^ingerafften §eIbenfol)ne§ §u=

fammen. 9^od^ im legten Sud^e ber Obpffee mirb Slntilod^oö

genannt alö ber, ben ^d^ill nad^ bem ^obe beö ^atrofloä oor

aEen anbern ©ried^en liebte.

3um Sager Sld^illö alfo mad^t 5lntilod^oö fid^ auf. 3Kene=

laoä aber fommt ber ©ebanfe, Sld^ill, aud^ wenn er ben ge^

fallenen greunb je^t retten loollte, mürbe ha% nid^t vermögen.
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toeil er roaffenloä fei — : $atro!(o§ alfo tnüffe o^ne 2ld^iUö

<Qülfe geborgen toerben. 3Jiene(ao§ unb Tlmom^ hieben ben

Seid^nam auf unb tragen i^n fort, roälfirenb bie beiben 3lia§

ju i^rem ©d^ufee ilinen nad^geiien.

9^ur in 3:^onftü(fen Seetl^ooenö , wenn ber Äomponift in

immer eriiabenerer 2Bieberl^olung beö ^l^emaö fid^ gleid^fam

nid^t beruhigen fann, roüfete id^ etroaö 5U nennen, baö

bem 2luö!lingen beö fieb§e!)nten ©efangeö ber Qliaö p t)er=

^ki^ixi märe.

©rfteö 23ilb.

Unb fie l^oben ben %oUn oon ber @tbe,

^06) unb geroaltig geftredft, unb leinten iaud^jte baö

^roifd^e SSolf laut auf, at§ fie i§n erblickten.

Unb roie §unbe eilten fie ^inter^er,

2)ie ben tjerrounbeten ©ber oor fic^ ^aben:

SBütenb ftürmen fie loa, i^n gu jerfteifd^en,

- 2lber raenn er, auf feine ©tärfe tro^enb,

^e^rt tttad^t, fahren fie furd^tfam auäeinanber.

©0 nun ftürmten bie ^roer in gelten Raufen

9)lit groeifrfineibigen Sangen unb ©d^roertern oor:

^od^ wenn bie beiben 2liaö um fic^ roonbten,

©tauben fie unb erblaßten, unb feiner wagte,

9lä^er tretenb, bie Seiche anjugreifen.

3meiteö 33i(b.

2lIfo trugen fie au^ bem ©c^Iac^tgeroül^l

3u ben ©d^iffen ben ^oten. 2)oc^ eö tobte

3)ic^t im 9iüc!en ber ^ampf. 3Bie ^eucr aufflammt,

2)aö in Stäbten entbrennt. ©§ werben ber Käufer

^mmer weniger in ber roac^fenben (^hit,

Unb ber SBinb bläft hinein: fo folgte ber Krieger

Unb ber ^ferbe unabläffiger ©türm

S^nen, bie oorroärtä fc^ritten.

drittes 33itb.

Xod) bie gingen,

Söie a)laurefet im fteinigen Sßalbgebirge

Öro^e Salfen ober gemaltigeä ©d)iffä§otä

9?ieberfc^Ieppen in ruhiger ^raft, unb e§ rinnt

©c^mei^ t>on ben ermübeten Seibern nieber,

2(lfo trugen ben Toten fie fc^rittweiö weiter.
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S[5icrteö 33ilb.

3lber im Stürfen wehrten bie geroattigen

2liaö beibe bie 2^roer ah: fo ^emmt

9(n beä ©ebirgeö ^u^e quer fid^ ftrecfenb

2)ie aus ber ööl^e roilb in bie Xiefe eiteiiben

©trömenben ^ytuten ein roalbbeioac^f'ner ^ügel,

2)a^ bie ©eroäffcr red^tö unb linfö fic^ teilen,

^enn fie burc^bred^en i^n nic^t, fo fe^r fie lüüten;

2llfo l^emmten bie 2liaä beibe btn fruc^tlofen

©türm ber 3:roer. 2)ie aber folgten i^nen.

3tDeie üoran: %ma^, beö 2lnc^ifeö

©o^n, unb be§ ^riamoö ©o§n, ber ftra^lenbe §e!tor.

günfte§ S3ilb.

©leic^ einer 2ßolfe oon ©taren ober 2)of)Ien,

!Die mit fettem @efct)rei auöeinanberflattern,

3ßenn fie ben Ralfen erfel^n, ber fleinem ©eoögel

^rol^t mit 3)iorb, fo ftob ber ©rierfien ©ctimarm

Unter 3(neaä unb unter §eftorö 3(nfturm

(Snblirf) milb auseinanber, Sßiberftanbeö

9iid)t mel^r gebenfenb. ©d^öne gried^ifd^e Sßaffen

;?agen am 33oben oor unb über bem ©raben,

Unb eä neigte bie ©c^lad^t, fc^ien eö, jur ?^Iuc^t fid^.

^a§ erfte ^ilb üon ber ©eite ber ^roer, ha^ graeite von

ber ber @ried)en, unb fo hk übrigen. Qn ber Slufeinanberfolge

t)on Qa^h, geuer, (SJebirge, reifeenbem @ebirgögeit)äffer unb

^immelögetDölbe entfaltet ftd^ bie mit fünftlerifd^er Slbfid^t

aufgebaute Sanbfd^aft. Qntmcr tüieber ein gw^U^^^^^^^/ ^^^

blicften wir wie burd^ S^iiffe beö ©emätbeö auf bie fd^raäd^er

unb fd^toäd^er ftd^ üerteibigenben ©ried^en. 3)er lefete Mid
geigt fie in l)eller ^ani! üor htn ^Serfc^angungen angelangt. —

S)ie ^ergleid^e beä fiebgelinten ©efangeö finb tjon großer

©c^önl)eit. äBieber fommt mir bie ted^nifd^e ^el^anblung ditm-

branbtö in htn (Sinn, ber unter \)tn 3JJalern am meiften hk

Äraft befag, mit menigen Sinien bie $l)antafte fo gu erregen,

ha^ fie inlialtöüolle ©emälbe ror ftd^ gu l)aben glaubt. Saffen

mir bie ^erglei(^e beö fiebgel)nten ©efangeö t)on Slnfang biö

gu ©übe aneinanberftoßenb o^ne 'iia^ übrige eine einzige 9ieil)e

bilben, mie in einem illuftrierten 33ud^e ttma, baö man burd^-

blättert, ol^ne auf ben Xt}:t ju adöten, fo geminnen fie inneren
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3ufammen]^ang für fid^ imb bilben burd^ hk @(ei$artigfeit

ber Stnfd^amingen eine ^ette, rote hti fefttid^en ©elegenEieiten

ben 2Beg einfaffenbe bilberreic^e ^eppid^e, bereu 3nf)alt mit

ben ©reigniffen, gu beren ^erl^errli^ung fie then bienen, feinen

3u)*ammen{)ang ju l^aben brandet, fonbern beren ^rad^t bem

3luge nur einen erfreulichen ^^ui^epunft hieUt Tlix fd^eint,

aU feien hk SSergteid^e beö fiebje^nten ^efange§ mit befonberer

Sorgfalt in i^n eingeflod^ten, roeil ber ^id^ter in il^rem ®e=

braud^e allmäl^lid^ ganj fi($er geroorben roar.

§omerö 33eftreben, in biefen ^ergteid^en baö 2then feineö

$8o(fe§ unb 'ok ^^^atur beö gried^ifd^en Sanbeö unb ^eeres ju

fd^ilbern, entfpringt feinem Verlangen, ber ©eneration, für

bie er bid^tete, gan§ mobern gu erfd^einen. 9^ur bann mirb

ein ©id^ter feinen 3«^örern hk SSergangen^eit i^nen §u ®an!e

oerlierrlid^en, menn fie niemals ha^ ©efü^il ber eigenen ©jifteng

Derlieren. Qbeale SSergangenfieit unb reale (iJegenroart in ber

Sichtung §u oerbinben, ift tim ber natürlid^en ^unftionen ber

arbeitenben $l)antafiefd^öpfung. ^ie großen ^ünftler fud^en

ben SBünfd^en il)reö ^ublifumö in il)ren ©id^tungen möglid&ft

nal^e gu fommen. ©in Stiä)en unferer beutfd^en mobernen

bilbenben $l)antafie aber ift, entroeber ha^ eine ober ha^ anbere

biefer beiben Elemente gu ftar! gu beoorgugen. @ö entfielen

bid^terifd^e ^srobufte auf biefem Sßege, bie unö entroeber burd^

gejmungene 2lltertümlid)!eit ober bur(^ attgugrelle 3lbfpiegelung

beö täglid^en ©afeinö bort langroeilen, l)ier beunrul)igen.

@r5äl)lenbe unb befd^reibenbe ©ebid^te §u fd^affen, ift htn

3Söl!ern, foroeit mir fie fennen, oerlielien, fagen mir, angeboren.

^Begegnen mir erfolgreid^en Sd^öpfungen biefer 3trt, fo fd^eint

e§ oftmals, als ob fie in neuer ©eftalt mieberliolen, roas oon

anbern oor^er fd^on gemußt, gefagt, \a fünftlerifd^ fd^on be=

l)anbelt morben mar. Sitte berid^ten oon außerorbentlid^en

3JJenfd^en, meldte fiegen ober untergeben ober beibes guglei^

tun. Qmmer basfelbe Sieb anbers gemanbt. ^n atten ge=

fd^iel)t bas (Sntfdöeibenbe am ©d^luffe. ©ine breit angelegte

§anblung ^k^ fid^ attmäl)lid^ gufammen, fpi^t fid^ gu, unb

bie ©rjälilung nimmt, je mel)r fie fid^ ber ©ntfd^eibung nähert,

rafd^eren ©ang an. 3n ben Slnfängen epifd^er ^unftmerfe
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^errfd^t gutüeiten ein ©ud^en ber redeten ©eftaltung, ein nid^t

gortfönnen ober ©id^übereilen. ®er ^id^ter vermag baö ^empo
mä)t ju treffen, beffen er für ben langen SSeg bebarf. Tlan

§iel)e bie 3lnfänge ber ^'Zibelungen in Setrad^t: bie ^id^tung

oerliert ftd^ in§ S5reite unb finbet bie einfad^en Übergänge

nid^t, feine ©rjä^lung erfd^eint mand^mal wie auö Srud^ftüdfen

jufammengeflebt. gortfd^reitenb aber lernt er feine Gräfte

aHmäl^Ud^ fennen unb fü^lt, wa§> er gu tun unb gu laffen {)abe.

^ann aber melbet fid^ bie 9^otn)enbig!eit, gum 3lbfd^luffe gu

gelangen. Qn ben 3fiibelungen wie in ^liaö unb Obpffee t)er=

löanbelt fid^ erft gegen htn (Sd^Iug \)m ber biö bal)in fc^n)an=

fenbe 2Beg in glatte 33a^n. ^om 3:'obe beö $atro!loä ab wirb

bie giiaö gu bem gleid^mägig liditen 2Ber!e ber bid^terifd^en

£raft, bie ben Spanten ^omer trägt, ©er gtoifd^en gefälligen

Ufern biö bal^in mand^mal in ungleid^er (Strömung gel^enbe

glu§ eilt nun als ein von 9f?änbern eblen ©efteinö eingefaßtem

burd^fid^tigeö ©lement rafd^ bal)in. ©aö le^te 2)rittel ber Qliaö

lägt fid^ ah in einzelne ©efänge geteilt !aum no(^ betrad^ten.

®ie ^egebenl)eiten raoßen üorraärtö. 2)ennod^ bebarf eö au^

i)kx nod^ ber 9?ul)epunfte : raie funftüoll aber raerben fie au§=

gebeutet

!

3n ben 2lnfängen einer erjäl^lenben S)id^tung bilbet ber

gefamte ^eftanb ber gu erraartenben (Sreigniffe etraaö wie eine

bunfle 3J^affe, bie wiv in ber gerne fel)en. 9^ur hk Umriffe

prägen fid) ha unö ein, bie fie abgrenzen. Qe näl^er wir gu=

fd^reiten, umfo beutlid^er erhellt fie fid^ unb t)erminbert fid^

j^ugleid^. Qmmer geringer rairb ber Seftanb be§ Unbefannten,

unb in bem Tla^z, als eö t)or uns abnimmt, ergreift unö ein

ftärfereö @efül)l, §u il^m rorraärtögubringen. (Snblid^ fül^len

mir: nod^ einige ©d^ritte, nnh atteö liegt unö im Sauden, ma§

guerft als unbefannt t)or nn§> lag. 33alb löft bie ©rmartung

fid^ in Erinnerung auf. ©ebenfen mir, mie am ©c^luffe ber

©oetl^efd^en ^^ragöbie ^aufts ©terblid^es fid^ in ein Unfterb--

lid^es üerroanbelt, bem fid^ neue ^^al;nen eröffnen. 2ßir fülilen

bie 5Rotmenbig!eit biefer ©ntmicflung.

33eim fieb^el)nten ©efange empfinben mir baö ^erannal&en

bes @nbeö ber giias. ^satroflos' ^ob ift bas ^orfpiel für
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htn geftorö, her nun bid^t beoorfte^t. '^er fiebgelintc ©efang

entl^ält im Kampfe um bie 2eiä)c be§ $atrof(oö bie erfte $ßor=

bereitung ber diixdk^v Sld^tttä auf ha^ Sd^Iad^tfelb : bie @r=

füllung beffen, auf tia^ unfere Ungebulb com beginne ber

3liaö ah gerid^tet mar. ^ie, raeld^e ein ^ufättigeö 3ufammen=

fommen ber SHaö auö allerlei aneinanber fid^ reil^enben ^olfö=

liebern für möglid^ Italien, möd^te id^ fragen, ob hk Söirfung

bes fiebgel^nten ©efangeä benfbar fei o^m ben §inblidf auf

ba§ golgenbe unb auf baö 3Sorf)ergegangene. Ob bie 2(rifteia

beö 9Jiene(aoö rerftänblid^ raäre o!)ne ^enntniö feiner burd^

alle ©efänge fid^ merflid^ mad^enben ©Eiaraftermifd^ung : beö

erfolglofen §elbentum§, beä eraigen SßoHenö, ha^ immer mieber

oon ©rroägungen beö eignen ©d^idffalö unb von böfen gufällen

unterbrod^en rairb. Qe me^r mir unö bem 2lbfd^(uffe ber Sliaö

nähern, umfo feiner wirb hu moralifd^e Aufarbeitung ber

einzelnen ©eftalten; jebod^ nur berjenigen, auf bie eö bem

^id^ter anfommt. §omer lägt 3Jlenelaoä fo glänjenb auf=

treten, ah hu ^er^ältniffe irgenb geftatten. (Sr geigt bie Unmög^

lid^feit weiteren 2Biberftanbeö, bie 3JJenelaoö fid^ §urücfgu§iel)en

gebietet, raä^renb mv guglei^ aber ©d^ritt oor <Bä)xiti erlebten,

mie 3Jiene(ao§ nid^t §u oerliinbern t)ermod;te, ba§ ^eftor hit

beim ©daläge, ben 2lpolIo fülirte, von ^atrofloö' Sd^ultern

l)erabfinfenbe D^iüftung beö 3ld^ill baüontrug, ja, ben Seid^nam

beö $atro!loö felbft exhtntet l^ätte, menn nid^t 3liaä unb, alö

biefer ermattete, 2ld^ill feiber nid^t eingetreten wäre. §omer

notigt unö immer mieber, un§ beö 3Sorauögegangenen §u erinnern,

©er folgenbe ©efang bringt ha^ Eintreten Sld^illö, dm ber

mäd^tigften ©jenen aller unö befannten ©id^tungen. Slber anä)

fie erft gu ooller SBirfung gelangenb, menn bie gange Qliaö

ah ^orfpiel unb 9^ad^fpiel gilt.

7\d)tjzl)r\ter ©efang

©er ^ag beö trojanifd^en ^riegöglüdeö ift abgelaufen, unb

bie ©d^tad^t, beren (Bd^lug ^eftorö STob fein mirb, ftel)t beüor.

©0 glatt i)at ^omer bis ba^in nid^t ergäl)lt. ©a§ 3J?ärc^en=
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^afte aber mifd^t fid^ in ben ©ang ber ©reigniffe immer über^

mäd^tiger ein. ®ie ©ötter, bie hi^ bal^in entferntere gwf^cxuer

()ö($ften S^angeö raaren, merben ju mitEianbeInben ^erfonen.

(Söttlid^e unb menfc^lid^e SSerl^ältniffe fliegen burd^einanber,

aU muffe baö fo fein.
—

2ld^iII ^at von feinem SagerplQ^e auö ba§ plö^lid^e diüdi

ftrömen ber ©ried^en gu 'otn (Sd^iffen mol)! bemerft, aber nid^t

üerftanben. (Sr a^nt ben ^ob be§ ^atrofloö, al§ 2lntilod^o&

il^n beftätigt. ^in Sluöbrud^ ron ^Sergmeiftung. Sluf bem

^oben liegenb gerrauft 3ld^iII fein ^aar. Um ifyx l^er bie

()eulenben 3}iägbe. Stntilod^oö {)ält i^m bie §änbe, bamit er

fic^ bie ^e^le nid^t burc^fd^neibe. 60 fürd^terlid^ fd^reit Sld^ill,

bafe 2^E)eti§ in ber ^iefe beö 3Jieereö ha^ ©ebrüll üernimmt.

^f)etiö l^at eine gmiefad^e %iften§. ©inmal h^i i^rem 33ater,

auf bem ©runbe ber ©eroäffer, oon mo fie i!)ren <Bo^n leidet

erreid^en !ann; bann mieber aU ©attin beö uralten ^^eleuö,

bal^eim in beffen ^alafte, mo fie Sld^ill rergebenö 5urü(!ern)artet.

®er ©ebanfe eineö ^oppetbafeinö fd^eint §omer geläufig gu

fein. (S'rinnern mir unö, mie $eraf(e§ ak ©d^atten im §abeö

loeilt unb gugleid^ bod^, unter bk ©ötter aufgenommen, mit

ben anberen ©öttern unfterbU(5 'otn Dlpmp bemolint. 9^ur im

^alafte beö ^eleuö ift S^l^etiä hk menfd^lid^ liebenbe SJJutter,

am ©eftabe beö 3)Zeereö h^i Xxo\a bleibt fie, obroo^I in un=

mittelbarer D^ä^e, bod^ mie burd^ eine ©c^eibemanb von ilirem

©ol)ne getrennt: bie unfterblid^e ^^pmpl^e von bem ©terblid^en.

3l)r ^erfe^r mit Sld^itt ^at ^ier etmaö Ml)leö, @eifterl)afteö;

fie fommt, feinen ©d^merj gu teilen, cerlägt il)n aber mieber,

alö fei er il^r fremb. ©ie tut für il)n, raaö fie fann, nid^t

auö menfd^lid^=mütterli(Jer 2iiU, fonbern meil fie alö ©öttin

an bem ©d^idffal beffen teilnimmt, ber il)r, ber nk alternben

Unfterblid^en , burd^ ^erl)ältniffe, benen fie t)on Slnfang an

miberftrebte, §um fterblid^en ©o^n aufgebrängt morben mar.

3m ©runbe beö 3Jieereö fd^on beginnt STlietiö gu meinen,

unb mit il^r meinen bie 9^i;mpl)en, il)re ©d^meftern, bie gleid^

i^r ben ^alaft beö 3Saterö bemolinen. Qnbem §omer geljn

^ejameter mit biefer Göttinnen Dramen auöfüllt, lägt er fie unö

mie einen berul)igenben 2BelIenfd^lag inö Cl)r eintönen. 3Siel=
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leici^t ftanbeii biefe melobifd^cn Tiamm mit bem mufüalifd^cii

Vortrage ber Qliaö in ^erbinbung. 5ttte fd^lagen fie fid^ bie

33ruft, alö üon ^^etiö ber 33eginn beö ^(agegefangö ausging.

@ie ergäfilt il^nen, atö rcügten fie von nid^tö, bie Urfad^e i^rer

tränen. Sitte taud^en fie mit i\)x empor, unb üou ben 3Bettcn

beö 3J^eereä umfpielt, erreid^en fie ben troifd^en ©anb, mo bie

Sd^iffe ber 3}^t)rmibonen ftelien. ^aö §aupt if)reö (5oi)neö in

"titn ©d^oB ne()menb, fragt fie, meldier neue Kummer if)m ha^^

gerj befd^mere. SBieber, alö miffe fie von nid^tä, ba iEir alleö

©efdiel^ene bod^ befannt mar.

Sld^itt berid^tet, ^^atroüoö fei gefatten. ®ie SBaffen, bie bie

@ötter bem ^eteuö unb er bem greunbe gegeben, trage §e!tor.

33effer märe gemefen, menn ^eleuö ftatt einer Unfterbli(^en eine

fterbli(^e ©attin fid^ angelegt. 9^ie merbe %l)üi^ if)n gu §aufe

mieber empfangen, el^e er hzn greunb nid^t geräd^t unb ^eftor,

üon feinem (Speere erlegt, nid^t hen ©eift auögel)aud§t l^abe.

Söeinenb ermibert ^f)eti§, !ur§ merbe fein 2thtn fein, benn

gleid^ nad^ §e!torö 2'obe fei aud^ i^m ein ßnbe feiner £auf=

balin befd^ieben.

^emerfen mir, mie atteö, wa^ folgt, barauf berul^t, bafe

mit §e!torö 3:^obe aud^ ber Sld^ittö befiegelt fein mirb. Q^mer

ron neuem mieberl^olt §omer ha^. 3^ur fo raerben Id^itteus'

le^te Taten oerftänblid^. 3Son Slnfang an §at biefeö ^orau§=

rciffen beö gii'^ünftigen i(;n von feinen ©enoffen abgetrennt.

6et)en mir, mie auc^ §e!tor bie gleid^e Sl^nung ^egt, immer

mieber jebod^ burd^ ^ater, ©efd^raifter, grau unb ^inb in ben

uns atten angeborenen ©lauben an eine gute SSenbung ber

^inge gurütfgeriffen mirb.

®er TlntUx offenbart je^t Sld^itt feine ©inneöänberung ben

©ried^en gegenüber, ©ein Unl^eit ift, jebeö ®efüE|t, baö i\)n

überfommt, hi^ in bie legten Folgerungen fid^ erftredfen ju

laffen. @ä ift il^m unbenfbar, ^atroüoä' 2:ob fönne anberö

gefü!)nt werben atö burd^ §e!torä ^ob. ©leid^gültig, ob fein

eigner lf)injutritt. SBarum nid^t lieber ^roja jerftören unb

§eftor alö befangenen nad^ §aufe mitfd^Ieppen? darauf märe

Slgamemnon oietteid^t gefommen. ®aö ©efül^l ber Unmög=

lid^feit ber eignen gorteriften^ be^errfd^t 3ld^itt jugfeid^ aber.
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®urd^ feinen Urfprung fiel)! er ftd^ bem SSerberben rettung§=

lo§ überliefert. 2lu(^ 'X\)tti^ oerfud^t i^in nid^t auf einen

3JlitteIraeg gu bringen. (Sie empfinbet gleid^ i^tn, bag biefe

SJiifd^ung t)on ©terblid^feit nnb Unfterblic^feit hk gü^rung

eineö gewölinlid^en SJlenfd^enlebenö auöfd^liege. SSetrad^ten roir

ben ©ebanfengang beö @efpräd^e§.

Äinb, rcaö roeinft bu? SBaö marf)t bir bic ©cele traurig?

©ag es ^ernuö, rer^e^te mir nid^tä. 2)ir ^at bod)

3^11^ geroä^rt, roaö mit erl^obenen öönben

ßinft bu erbeten: ba^ bie griec^ifc^en (Scharen

S)ein bebürftig ju ben ©d^iffen flüchteten?

©c^raeraufftö^nenb fagte Slc^itt: o SJlutterl

3)aä fjat mir ber ol^mpifd^e 3^"^ geroäl^rt.

^od) rooju, ba mein ©efäl^rte bal^infan!?

SJiein geliebter ^atrofloö ! 2)en id^ liebte

2Bie mein eigeneö §aupt, ben l^ab' id^ »erloren

Itnb meine Slüftung trägt ber, ber il^n morbete —
§eftorI — bie[e§ Sßunberroerf oon ©c^önl^eit,

35a§ bie ßiötter bem ^eleuö einftmalö fc^enften,

2llä fie bem ©terblid^en bic^ Unfterblictie gaben.

SBärft bu bei ben ©c^roeftern bod^ geblieben!

2Bär' eine ©terblid^e meine 9)cutter geroorben!

2)a^ nid^t tau[enbfad^er Kummer aud^ bir

Hm einen toten ©ol^n bie ©eele bemegte.

S^iemalö fiel^ft bu mid^ meljr gur §eimat feieren,

Senn id^ miU nid^t unter ben SJtännern meilen,

@l^e ber 9)Zörber nid^t ben '3iaub gebüßt

Unb feine «Seele oerl^auc^t l^at!

S^ränen oergiefienb aber fagte ^fjetiö:

3flafd^ mirb bein Seben üerfliegen nad^ bem feinen,

5^inb, roie bu fpridift: benn gleich nac^ §e!tor ftirbft bu!

§od^aufatmenb gab i§r 2lc^ill 3ur Slntroort:

(Sterben möd^te ic^ l^ier! Sa ha^ ©d^idffal mir

9lic^t üergönnte ben fterbenben ^reunb gu üerteibigen,

2)er fo fern com SSaterlanbe bal^infan!.

Unb ic§ ftanb nic^t mh^n i^m, i^n gu fc^ü^en!

SBeber '^atrofloö, norfi ben oielen ^reunben,

Sie ber göttliche §e!tor niebcrroarf,

2öar id^ §ülfe unb Xr«ft: ^ier bei ben Schiffen

<Sa^ ic^ vergeblicher Trauer Eingegeben,

Star! mie feiner unter ben ©riedien ! Qd)

!

Solei) ein Krieger! 5}iag in ber Slatöoerfammlung

9Jland^er beffer al§ ic^ auc^ feinen Wiann ftebn. —
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'BoUt^ bie 3n)ictra(l^t bod^ ben unftcrbHc^en Göttern

Unb ben ©terbHdien au^ ber ©eete roeic^en!

Unb ber 3orn, ber bie Sßernünftigften pacft,

S)er fü^ wie ber fanfteingleitenbe §onig

2)Qnn in ber SJlänner 33ruft wie 2)ampf fic^ auäbel^nt!

@o ersürnte ber ^errfc^er bei S3oIfä Slgomemnon

3Kic^ — borf) laffen wir ba§ ru^n, roaö gefc^el^n ift:

S3änbigen n)ir mit ©eroalt t>a^ ^erj im 23ufen

!

^e^t gc§' id^ l^in, öeftor ben %o'o ju geben!

3)ann fterb' ic^ gern, wenn 3euä mein Gnbe befiel^rt

Unb Ut unfterblid^en ©ötter eö von mir forbern.

©an! ^erafleä hod), ber 3^"^ fo lieb mar.

®in[t rcerb' ic^ liegen wie er, menn e6 mir bcftimmt ift.

SBorl^er aber roitt id^ Stu^m erwerben!

Unb bie troifcfien grauen — : mit beiben »pänben

Sotten fie von ben SBangen bie S^ränen trocfnen.

©puren foEen fie nun, wie lange ic^ tatloä

Mxä) t)om Kampfe jurücf^ielt! 2ßaä bu fagft,

3Jiutter, weil hu mid^ liebft, !ann mic^ nic^t f;altcn.

Unb bie ©öttin: ®eine SBorte, mein Äinb,

2;reffen baö 5li(^tige, 2ßa^re. SBöfeä tut nid^t,

2Bcr ben bebrängten ©enoffen §ütfe (eiftet.

Sod) beine Sßaffen liegen auf §eftorg Schultern.

3n)ar nic^t lange merben fie i^n umftra^ten,

S)enn eä lauert ber ^ob i§m auf: bu aber

§alte oom Kampfe bic^ fern, Bio irf) roieberfe^re.

aJiorgen bring' id^ bir beine neue 9iüftung.

Unb 3U ben ©c^raeftern fagte fie: ilauc^t in bie 2;iefe,

Äunb SU geben bem SSater, roaä gefd)e§en ift,

SBä^cenb ic^ felber jum Cltjmpoä eile.

Ob mir öep^äftoä neue Söaffen fd^miebet.

S)er tütd^tigfte ^>un!t in Sld^illö D^iebe ift 'ok ©teile, rao er

feinen luafinfinnigen 3^^^« üerffud^t unb, auf Agamemnon

fommenb, tro^bem in bie alten ^orraürfe gegen ben ^önig

beinalie roieber au§bri($t. ©eine SBorte: „2lber (äffen wir,

roaö nun einmal gefd^el)en ift", finb ha^ Seiä)m ber inneren

33efreiung. ®ie leibenfc^aftlid^e ©etbftbejtoingung, mit ber er

in biefer Stiebe fid^ beurteilt, befunbet ben gortfd^ritt feiner

3^atur. 2:l)etiö meife nid^tö ju erroibern. 5^ur eineä nod^ liegt

il)r ob: bafür §u forgen, ba§ bie il)rem ©ol^ne nod^ jugemeffenen

^age im D^ul^meöglan^e üerflie^en.

^er ^id^ter fel)rt ^u ben ©ried^en jurüd, bie beä ^atroflo^
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Set(5e oerteibigen. dreimal l)aben bie heihtn 2lia§ ipeftor

gurü(fgen)orfen, immer roieber bringt er t)or, atö ^ere, l^inter

3euö' 9?üdfen, 3ri§ gu Slc^ill fenbet, ii)m bie ©efa^r p üer=

fünben, bttfe ^atrofloö' Seid^e oerloren raerbe. 3n it)el($en 25>affen

er fämpfen folle, fragt 2ld^iII. 0()ne Sßaffen möge er ge^en,

ermibert bie ©öttin; nur inne merben, ba§ er ba fei, follten

bie Trojaner. Unb nun bie ©jene, mie 5ltE)ene 'ää)iU^ $aupt

mit Sid^tgtans umgibt unb er an htn ©raben eilt. ®a mad^t

er !)Qlt. 2luf ber §ö^e beö 3BaIIeö fte^enb, „mifd^te er fid^

nid^t mit ben Sld^äern". @enau melmel^r befolgte er bie be=

ftimmte SBeifung, bie feine 3JJutter if)m gegeben. 2lm Kraben

ftel)enb, fd^reit er. 3w9^^i'^ fd^reit 3lt^ene.

2Bie untüiffenb finb mir bod^ ben beiben üerfd^iebenen

Söorten gegenüber, meldte ^omer l)ier für „fd^reien" anroenbet.

Offenbar miH er fagen, ha^ 3[d^iII feinen gemofinten ©c^lad^t=

ruf ertönen lägt, 2ltl)ene gugleid^ aber mit il^rer ©timme an=

geigt, ba§ aud^ fie zugegen fei. ?flm bem gried^ifd^en Dl)re

ber l)omerifd^en S^it fonnte tjernelimlid^ fein, meldte 3JJifd^ung

menfd^lid^en l)eroifd^en SlufbrüIIenö unb göttlid^er ©onnerftimme

l^ier 8u einem furd^tbaren 3wföTnmen!lange fid^ vereinte. 6tol=

berg überfe^t:

Slllba ftanb er unb fc^rie, and) fc^rie befonberä 2ttl^enc,

Unb uncnblic^et ©c^recfcn ergriff bie Scharen von Xroja.

33o6 bagegen:

©ort gefteKt, auf fc^rie er; auc^ feitroärtä ^allaä 2ltl^cne

Öu6 ben Saut; unb bie ^roer burc^tobt' unermefiUc^er 2tufru§r.

2So6 entfprid^t hzi meitem meniger bem SBortlaute gomerö,

befunbet aber ha§> ^eflreben, ben oon §omer fo beutlid^ an=

gegeigten Unterfd^ieb ber 2lrt be§ ©efd^reiö bemerflidö gu mad^en.

SBolIte man fid^ au§ bem Klange ber beiben gried^ifd^en SBorte

^Vermutungen l)ingeben, maö gomer gemeint liabe, fo fönnte

in '>!liä)i\i^ ©d^reien baö in bie 33reite ge^enbe D^ufen, im

©d^reien ber Göttin ha^ ^urd^bringenbe beö pfeifenben ©turmeö

gel^ört merben. Sebenfallö mar ein Unterfd^ieb beabfid^tigt.

©0 roie eö fd^mettert, roenn bie 2)rommeten tönen

3iingö um bie ©tabt, roenn ber lebenjerftörenbe g-einb !ommt,

©0 ftang bie mäd^tige Stimme bcs 9(rf)illcu§.
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2lbct alö fie i^n prten, Slc^iacus' el^etnen

Schlachtruf, 'oa burd^fc^auerl' eä bic Trojaner.

3^re Stoffe ftanben unb breiten um.

Unheil witterten fte. 2)er aSagen ^ü^rer

<Sc|rafen sufammen, alä fie lobernbeä Sic^t

Über bem öaupte Slc^iüä aufflammen fallen.

3lber 2lt§ene §atte eä ba entjünbet!

2)reimal brüEte 3lc|iEeuä über ben ©raben,

3)reimal ^örten i^n jitternb bie Trojaner,

3n)ölf ber tapferften 9Jiänner i^reä öeere^

93rac|en jufammen mit i^rem ©efolge plö^Iic^.

®od^ bie ©ried^en, von ben ftrömenben ^feilen

Unbehelligt, jogen ^atroüoä' Seic^nam

«Sanft ^eran, unb auf eine S3a^re i^n legenb

©tanben fie traurig uml^er. ®a folgte 3lcf)iK

SBitterlid^ roeinenb bem ^uQt, ber i^n baoontrug,

3Beinenb um ben, ben er mit 9io^ unb 3Bagen

2luögefanbt unb ber nic^t roieber jurücüam.

^k ift bie SBirfung ber bloßen ©egenroart eineö Tlannt§>

gefd^ilbert tüorben tüte ^kv. 9]ie aud^ ber plöfetid^e Umfd^lag

t)on ^er!)ältntffen. 2)ie X^roer finb roie fortgeblafen. @ö be=

barf nid^t einmal, fie ab§urael)ren. (Sie finb nid^t mel)r ba.

©ie fd^leic^en ftill baoon.

^orner fü^rt um gu ben Trojanern t)or bem gried^if^en

Sager. 3luf bie (Bgenen l)öd^fter §er§enöerregung folgen bie

Beratungen ^eftorö mit ben ©einigen, waä je^t ju tun fei.

©ie l)ahm einen geraiffen 5llang t)on politifd^er SSerl^anblung.

diejenige 9)2einung fiegt, bie hk rerberblid^e ift. ®aö in

perniciera ruere .geftorö nimmt feinen 2lnfang. ©o rein=

gemafd^en t)on aUem^ ^orl^ergegangenen ift 2l(^ill mieber ein-

getreten, fo erliaben ftel)t er ha aU ber, ber fid^ bem Stöbe

gemeil)t l^at, ha^ unfer 2Ritgefül)l für §eftor faft in 2lbnei=

gung umfd^lägt. Unb ber ©ii^ter l^ebt biefe ^Ibroenbung

unferer ^ei(nal)me üon $eftor bur(5 ben 33erid^t über bie

^erl)anblungen ber ^roer nid^t auf, bie nun erfolgen.

©0 erregt finb hk ^roer, ba§ fie, ftatt beö D^iad^tmalilö

gu gebenfen, gur 33erfammlung eilen, deiner magt fid^ gu

fe^en. Slufred^t ftel^enb beraten fie. Sitte gittern. 3"ß^ft

fprid^t $olt)bamaö, ber ©ol^n beö ^antl)05, §e!tor am näd^=

ften ftel)enb, in einer '^aä)t mit il^m geboren, bem ^ergangen=
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l^eit unb 3"^""ft offenbar finb — tin ^tftorifd^ gebilbeter

©enerol, würben wir l)eute fagen. 3Jie!)r burd^ a^ieben be-

rül^mt alö burd^ bie Sanje. '^aä) STroja fid^ fofort gurüd^

jiel^n unb bie ©tabt oerteibigen, ift feine 3lnfid^t.

3ln üieten ©teilen ber Qliaö, wo eö fo red^t auf ben

feineren Qn^ialt ber ©prad^e anfommt, gebrandet §omer ein

entfd^eibenbeö SBort, ba§ nur an biefer ©teile hti i^m allein

oorfommt. „<Bä)wa1^t um hu ©inge l^erum, lüie i^r raoHt",

lautet ber ©ingang ber 9iebe beö $o(t)bamaö, „id^ fage: fort,

in \)k ©tabt! S^id^t einmal fo lange foHten wir warten, bis

eö ^ag wirb! ©§ ift weit bis gu ben 3JJauern!"

21I§ jener SWann nod^ 3tgamemnon jürnte,

2Baren bie Öricd^en leidster ju befämpfen.

3luc^ irf) jaucfijte, alö mir ju ben ©d^iffen famen.

3)oc^ ie|t f)abi id^ (Jurdjt oor bem ©o^ne beö ^efeuö.

2)er roiü me^r al§ bie onbern! S'iid^t me^r gilt eö,

^ier in ber 6bne firf) l^erumsufd^Iagen,

2ßer ber ©tärfere fei: je^t rcirb gcüimpft

Um bie Käufer unb 23Bei6er. Ötoubt mir! gef)t!

2luf in bie ©tabt! ©§ ift, roie ic^ fage! ®(au6t mir!

3lo6) pit bie S^iarfit jurüdf ben ©ol^n be§ ^eleuö,

3lber trifft er un^ morgen ^ier noc^ an,

2)ann lernt mand^er i^n fennen! ^rol^ rcirb ber fein,

2)er auf ber g^luc^t in bie Btoöt bann nod^ Tjineinfommt.

2l6er bie §unbc unb ©eier freffen bie meiften.

3Köd^te mein Cl^r niemals bergteid^en uernel^men!

(^olgt i^r meinem Söorte, gern ober ungern,

^ann auf bem 9)?arftp(a^ l^alten mir unö bie 3f?ad^t burd^,

2l6er unä fd^ü|en bie ©tabt, bie ^ol^en 3:ürme

Unb bie ^ore unb in ben ^oren bie ftar!en

©ingefügten rool^tgeglätteten ^^(ügel.

SDbrgen aber bei 2;ageäanbruc^ ftel^en mir

Öorf) auf ben 3^""^" ^^^ 3Wauer, unb mcr üon ben ©d^iffen

9Jtit unä 3u fämpfen fäme, me§e i^m!

9türfmärtä mü^te er mieber. ^rud^tloö mürben

3iingä um bie 3Jiauern feine 3floffe fliegen,

2lber hinein fommt er nid^t, fic ju jerftöten,

S)enn bie §unbe freffen i^n, e^ baö fein mirb!

3mmer beutet $otr)bamaö 3(d^iII nur an, oi^ne 't)a^ er

feinen 3^amen auöjiifpred^en wagte.

§e!tor nimmt baö Sßort. ®ie 2lrt, wk er ^olpbamaö'
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3Jleinung mit, man möd^te fagen, mrtfd^aftlid^eu ©rünben

jurüdEroeift, ift d^ara!tenftif$. * @r rechnet ben Troern t)or,

toiemet biefer ^rieg bte ©tabt fd^on gefoflet l^abe. 3eu§ raerbe

weiterhelfen, ^id^t an ha^ 3Jleer feien bie ©ried^en fd^on

5urü(fgebrängt. ^aö 9^ad^tma{)( raolle man jefet bereiten unh —
§e!tor mad^t ^intn ©d^erj, wie er t)on einer mobernen 9f?ebner=

bü^ne nid^t beffer gemad)t werben fönnte — menn von hen

Xroern einer um fein Qah unb @ut beforgt fei, ei, ber «Sorge

fei leidet abgu^elfen: er möge ie^t feine greunbe freilialten,

benen eö i)znte beffer f($medEen werbe alö melleidfit morgen

ben @ried^en. %xixf) am ^age muffe bie ©(^lad^t il)ren gort^

gang ^aben. ©elüfte eä Sld^ill, baran teilzunehmen, befto

fd^limmer für i^n bann; entgegentreten werbe er i^m, unb ber

©Ott ber Sd^Iad^ten unb beö ©iegeö, beffen (Sntfd^eibung nie=

manb üorauöwiffe, würbe gwifd^en il^nen hk 2Bal^( treffen.

3Jlit fiettem Beifall wirb §eftorö D^ebe aufgenommen,

^allaö 3ltl)ene l^atte il)nen ben ©eift rerblenbet, fagt §omcr,

ber 5lt^ene gum 9^ad^teil ber Trojaner oft allgegenwärtig fein

lägt. SBä^renb bie 2::roer fid^ ^a§> 9hd^tmal^l bereiten, fpred^en

bie ©ried^en bie '^a(^t l^inburd^ t)on ^atrofloö. 3ld^itt, bie

§änbe auf ben Seid^nam legenb, wieberl)o(t bie 3In!(age gegen

fid^ felbft unb befd^reibt mit bro^enben SBorten bk grauen^

haften ^otenopfer, mit benen er ben gatt feineö greunbeä

fü^nen werbe, ^ann wirb ^atrofloö ^zha'oet, mit neum

iä()riger ©albe werben feine Senben gefüllt unb fein Körper

auf ein foftbareö ^ett gelegt. Unb 2ld^ill mit ben 3Jit)rmi=

bonen l^ebt t)on neuem il;n gu bejammern an. ©eltfam, aber

burd^auö ber ^ed^nif ^omerö entfpred^enb , ift bie 2lrt, wie

t)on biefen ©genen ber Übergang §u ber ben ©efang fd^lie§en=

ben ©gene gefunben wirb, in ber ^^etiö von ^epl)äftoä neue

SBaffen erbittet unb biefer fie l^erftellt.

Slber bie ganje ^a(i)t mit betn ©o^ne beö ^eleuö

klagten bie ^W^rmibonen um ^atroHoö.

^oc^ äu §ere fagte 3^"^- ®o ^^f* ^"

enblic^ 2lc^iaeu§ aufge^e^t, eö fie^t auä,

Öere, al§ ^ätt'ft bu bie (SJriedjen au§ bir fclöer

3me äur SBett gebracht! Unb ^ere fagte:

3)arf ein Sterblicher ©terblid^en fo oicl 33öfeö
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2lntun, ber von ben S)ingen fo wenig roeif;:

3ßcä^alb foK id^, üorne^mer al€ bic anbern

©öttinnen, ^van unb Sc^roefter beö ^öc^ften 3ß»ö,

3)er bu über äße Unfterblirfien ^errfc^eft,

2)en Xrojanern, bie mir roütenb »eri^a^t finb,

93ö[eä nirf)t antun? ©o unterl^ielten firf) beibe.

2lber %i)zü^, bie filberfü^ige, !am

3u beö ^epl^äftoö unoergänglid^em, ftral^Ienbem

©rjcnen ^ufe, baö er fic^ felbft erbaute,

§ö(^ft d^arafteriftifd^ , biefeö ©tücf Unterl^attung gmfd^en

3euö unb feiner %xan. Unten auf ber einen ©eite bie bem

Untergänge gercei^ten ^roer, auf ber anberen bie iammern^

hcn 2J?i;rmibonen; §e!tor unb Sld^ill bem ^obe ndi)\ Ijinter

il)nen bie furd^tbare ©d^lad^t beä legten ^ageö; t)or t^nen

neue üer^^raeifelte kämpfe, unb auf ben eraig I)eiteren §ö^en

beö 0(t)mpö mad^en Qzn§> unb §ere all bieö Untreu, beffen

Urfprung fie felbft geraefen finb, gum ©egenftanbe einer furgen,

fd^erjenben 9^ecferei tjor bem ©infd^lafen, bie, mie eö fd^eint,

im ^onöerfationötone beö l^omerifd^en neueften ^ageö ge()alten

wirb, ^ein ^ßerfud^ von Seu^' ©eite, für ipeftor einzutreten,

fein 33ebauern $ere§ für ^^atroftoö, feine ©pur bebrängter

Stimmung: bie beiben olpmpifd^en @l)egatten fe^en mit an,

maö auf ber irbifd^en 33ül)ne t)orgef)t, mie t)om erften D^iange

eineö ^l)eaterö, beffen £uft= unb 3:;rauerfpiele i^nen gteid^mägig

amüfant finb. 21II baö aber bilbet nur bie ©inteitung ^u bem

entjüdenben Silberbud^e, ha^ mir alö ^ttuftration beö aä)iU

leifd^en ©d^itbeö nun empfangen, ber t)on §epf)äftoö in einer

einzigen 'Raä)t jefet gu t)oIIbringenben 3lrbeit. §omer l^ält h^n

angefd^Iagenen Xon feft, um htn ^efud^ ber ^f)etiö bei

^epl)äftoö unb grau §u fd^ilbern. 2Sir finben nid^t mie fonft

bei ^omer 2lp()robite, fonbern (i^axi§> alö bie grau beö ©otteö.

2(uf baö gemütlid^fte nel^men bie @l)egatten ^§eti§ auf, mit 3Sor=

würfen, bag fie fid^ fo lange nid^t 'i)ahz fe^en laffen. ^lietiö

brid^t in tränen auö unb er^äl^lt umftänblid^, mie eö il^rem

©ol)ne gegangen fei. „3d^ liabe" — fd^reibt ©dritter an ©oet^e

(19. 3}Mra 1799) — „in biefen ^agen mieber ben §omer vot--

gel^abt unb htn ^efud^ ber ^^etiö beim ^^ulfan mit unenb=

lid^em 33ergnügen gelefen. 3n ber anmutigen ©d^ilberung eines
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^an^hzind)z^ , rcie man ii)n alle ^age erfal;ren fann, in ber

Sefd^retbung eineö l^anbiüerfömäfeigen ©efd^äftö ift ein Unenb^

lic^eö in ©toff unb Jorm entl)alten, unb ha^ ^kioe i)at ben

ganzen &e'^alt beö ©öttlid^en."

^er Xon bcr ^omöbie tritt t)öllig in feine S^ied^te.

2^etiö jammert bem freunblid^en e{)epaare il^re Seiben t)or,

mit ber rid^tigen ©inleitnng, ob e§ irgenb einer anberen ©öttin

jemalö fo übel ergangen fei. ^a liege nun ^eleu§, ilir alter

ajtann, im 33ette unb fönne fi$ nid^t mel)r rül)ren. Unb nun

'i)aht Sld^ill fo fürd^terlidjen Srger gel^abl. Unb 5lpolIo l)abe

^atrofloö totgefd^lagen. Unb Sld^itlö 9f{üftung fei geftol)len.

Unb fo meiter. — Siebreid^ tröftet §epE)äfto§. 3Baffen menig^

ftenö motte er für i^ren (Sol)n fc^affen, bie atte ©terblid^en in

©rflaunen fefeen mürben. ®amit l)in!t er ab, unb bie 2lrbeit

gcl^t loö. 3^ß"äi9 33lafebälge beginnen gu blafen, rafd^er ober

langfamer, mie il)nen befol^len mirb, @rg unb 3^"^/ Silber

unb ©olb merben in Siegeln gefd^molgen, unb mit S^nge unb

Jammer beginnt ber @ott am Slmboö bie 2lrbeit.

^er groBe ©c^ilb, ber ftarfe, ber fd^ön gefd^müctte, mit

breifad^ f($immernbem rv^i^^n dtanht unb filbernem @e^en!e,

auö fünf übereinanberliegenben ©c^eiben beftelienb, ift baö

erfte ©tüd ber neuen 9tüftung, bie §ep^äftoö l^erfteHt.

3JJan fül)lt, mie §omer feine ^reube havan l)atte, biefen

l)errlid^en 6d^ilb gu bef(^reiben. Sltteö fo red^t belliaglid^ auf*

gu^ä^len, maö barauf gu feigen mar. 3J^itten in @lücf unb

frieblid^en Sebenöüberflufe rerfefet er unö. ®ie 33lüte beä ^a=

feinö feiner 3^^^ bringt er mie tin S3eet neuer, bunter %xü^'

ling^blumen unö unter bie Slugen. ©otd^ 2then unb SSeben

tängftüergangener 9Henfd^en l^atte ber ^id)ter ror 2lugen.

Unter il)nen lebte er. ^^mn fang er feine Sieber. 33on ilinen

empfing er 33eifatt. Q^re ©prai^e mar hk feinige. 2ltt baö,

roaö er biö 't)a\)in in feinen 3Sergleid^en nur aU abgeriffene

Fragmente feiner ©egenmart üorfülirte, fafet er §ufammen unb

läßt uns beren Bürger im eigenen §aufe fel)en.

3Jlan l)at cerfud^t, biefe Silberbeforation be§ t)on ^epl^äftoö

für §omer gearbeiteten ©d^ilbeö in ein fünftlerifd^eö ©t)ftem

SU bringen, alö l)abe ber ©d^ilb eriftiert ober bilbe bie $robe

©rimm, .^omer§ ^jlia§ 24
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eineö foftbaren SBaffenftüdteö, mie eö gu ^omerö 3^^^^" getragen

Tüurbe. Tlan ^ai nad) ber Ornamenti! gefuc^t, in raeld^e

btefe ©jenen eingefügt waren. Tliv fommen biefe 33emü^ungcn

nid^t anberö t)or, alö raotte man bie Slrd^iteftur ber golbenen,

ergenen, ftralf)(enben ^aläfte l^erauöfinben, bie ben ©ipfel beö

Olpmpoö beberften. aj^ärd^enpaläfte finb nid^tö, baä ^aumeifter

nad^jufonftruieren üermöd^ten. 3Beber bie ^ore beö ^arabiefeö,

noä) ben in bie SBoIfen reid^enben ^urm gu ^ahd werben fie

jemalö roieber entbeden. ^er ©d^ilb beö Sld^ill, ben ein ©ott

in einer einzigen ^ad)t fd^miebete, ift ein SSerf, ba§ nid^t

wäre, roaö eö fein foßte, wenn irbifd^e ^unft eö nad^bitben

löollte: fo raenig ^at biefe olpmpifd^e ©d^miebarbeit eyiftiert,

al§> bie golbnen 3)lägbe beö §epf)äftoö, bie i^m SDienfte taten,

ah ob fie (ebten. Saffen wir beöl)a(b 'om ©d^ilb beö Sld^ill

alö S^lealität aufeer Setrad^t. 9^ur einö gu oerftel^en, ift unfere

5lufgabe: bie ^eiEienfofge ber ©senen, bie .^omer unö t)or bie

2lugen bringt.

©rfteö Sitb.

®ie @rbe, ben §imme( unb baö 3JJeer, bie ©onne unb

ben 3Jionb unb alle ©eftirne, bie hen §immel befransen, bilbet

er. ^ann graei fd^öne ©täbte. §od^§eit wirb in ber einen

gehalten, bie 33räute werben mit brennenben gadfeln unb ®e=

fang auö ben Kammern burd^ bie ©tabt gefül)rt, Jünglinge

tanjen, g(öten= unb Seiergetön erfüngt, unb in ben ^üren,

mo er üorbeigelit, ftetjen Ue neugierigen 2öeiber.

Sraeiteö 33ilb.

Sluf bem 3Jlar!te ift ©erid^töfi^ung. ®ie ^uge eineö @r=

morbeten foll feftgeftellt werben. Qwii 3}^änner ftreiten: ber

eine bel^auptet, alleö begal^tt, ber anbre, nid^tö empfangen §u

l^aben. ®aö parteinel^menbe ^ol! nimmt mit S^^^^ ^^^^ ^^

ber ©i^ung. §erolbe gebieten ©d^weigen. ^ie ©reife fe^en

fid^ auf bie fteinernen ©i^e ringö im Greife. ®ie SSerlfianb^

lung beginnt.

drittes 33ilb.

^ie anbre ©tabt wirb belagert. ®ie brausen »erlangen

bie §ä(fte fämtlid^er ©üter unb brol^en alleö gu oerwüften.
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^k brinneu getien i^mn in gel^eimem ^eerjuge entgegen,

rcä^renb grauen, ©reife unb 5linber bie 3J?auern hema^en.

^attaö 2lt()ene unb 2lre§, beibe grofe in golbnen Mftungen,

führen fie gum gtuffe, wo baö ^ie!) ber Belagerer gur STränfe

geführt rairb, bort lagern fie fid^. 3raei (Späf)er aber fiaben

fie auögefenbet, um bem trinfenben 3Sief) aufjutauern. 9^un

nal;t bie $erbe, von jroei arglofen Wirten getrieben, bie fid^

mit glötenfpiel erfreuen, bie Krieger ftürjen auä bem ^inter^

l^alte l^eroor, morben bie §irten unb treiben ba§ 55iel) baoon.

3ene aber, bie vox ben ^oren ber ©tabt liegen, l^ören 'o^n

Särm, fprengen auf il)ren Stoffen l)eran, unb bie ©d^lad^t am
gluffe beginnt, ©riö unb anbere ^rieg^göttinnen entfad^en

bie SBut ber £ämpfenben, bie oerberblic^e ^er jumeift, hk im

blutigen ManUi mitUn im @en)ül)l ber ^ermunbeten unb

^oten mit eignen §änben supadft. <Bo lebenbig bilbete

<oepl)äftoö bie ©gene, alö mären eö lebenbe 3Jlenfd^en, hk l)ier

fämpften unb mirfli($e 2^ote, beren £ei($name fie einanber §u

entgie^en fud^ten.

2öir bemunbern beö ®id§ter§ gäl)ig!eit, Ui jebem biefer

33ilber fo t)iel bramatifd^en Qnlialt aufliegen gu laffen, bag

bie 33emegung ber ©reigniffe unö ergreift unb, mie M ben

burd^ \)k Qliaö cerftreuten dergleichen, mir aud^ liier in ©r-

martung beffen unö oerfegt fül)len, wa^ gefd^e^en mirb. Söenn

®oetl)e fogt, bafe ipomer bie ^inge felbft erfd^einen laffe,

anbere ^Did^ter bagegen nur ben ©inbrudf befd^rieben, ben bie

^inge mad^ten, fo liefern bie Silber beö a(^itteifd§en ©d^ilbeö,

bie Somer mit geringem Söortoorrat l)ier in nn^ an^taud^en

lägt, als feien eä Erinnerungen von unö nur geträumter @r=

lebniffe, einen 33en)eiö bafür. ®iefe &dbe ift fo augerorbentlid^,

ba§ mir ben gangen Umfang ber bid^terifc^en 5lraft §omer§

ie^t an unö felbft oerfpüren. Völlig befangen oon htm, raa§

bei ben ©ried^en unb ^^rojanern fid^ entmidEeln merbe, feigen

mir unö plö^lid^ burd^ biefe ©c^ilberungen in baö ^ntereffe

an ber namenlofen, oon §epl)äftoö fünftlerifd^ faum angeben^

teten ©tabt unb an ben ©d^icffalen il)rer 33emol)ner hinein«

geriffen, ah lianbelte e§ fid^ um ein ©reigniö von gefd^id^ts

lid^er Sebeutung.
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(^in gum britten Mak burd^gepflügtes 33rad^felb. getteö,

fru^tbareö ßanb. ^iele adfernbe Tlänmx füf)ren bie ^ftüge.

Slllemal, tuenn einer ba§ ©nbe beö 2lderö mit feinem ©efpanne

erreid^t l^at, bietet ein antretenber 3Jiann i{)m einen frifd^en

^run! bar, unb fo roenbet ber Slderer fie um, begierig, baö

anbre ©nbe in ber ^I^iefe mieber gu erreid^en.

iointcn aber erbun!elte baä ©rbreic^,

Sie ein gearferter 58obcn bunfet erfrfieint,

Unb boc^ war es oon lauterem ©olbe gebilbet.

SBunbcrbarer Slnblicf!

^iefeö 33ilb ift aud^ mid^tig für hk STed^ni! ber ]^omeri=

fd^en Qdt, an^ ber lierauä §omer bod^ biefe ^efd^reibungen

üon ^unftmerfen geftaltete. @r fteHt nid^t baöreliefartig in

bie S3reite ge()enbe Sanbfd^aften unb ©reigniffe bar, fonbern

fa^t ben 2l(!er fo auf, ha^ er fid^ in bie ^iefe verliert, ba§

bie bargeftellten Sldferer atfo auä) nid^t auf flai^em gelbe t)on

ber ßinfen gur S^led^ten unb umgefel^rt mit ben pflügen gel)eu,

fonbern auö ber ^iefe l^eranfommen ober mieber in fie Ifiineius

gelten. Xieö hznkt auf perfpeftioifd^e 33el)anblung , beren

^ed^ni! am htn eben überfe^ten 33erfen !(ar mirb.

pnfteö $8ilb.

^ie ©rnte. @in ^ornfelb, \)a^ ©d^nitter mit ©id^eln

fd^neiben; ganboott auf §anbooII fallen bie 5lf)ren gu 93obeu;

fammeinbe ^inber tragen fie htn brei (Sarbenbinbern ju.

©d^meigenb auf feinen ©tab gelel^nt unb greube im bergen

beauffid^tigt ber §err bie Slrbeit. Unter ber (^i^t mirb t)on

§erolben baö ©ffen gugerid^tet, nai^bem ein groger «Stier ge=

opfert morben ift ; bie Sßeiber aber bereiten au§ rceigem 3)Zel)Ie

bie maljlieit

©ed^fteä ^ilb.

©inen golbenen SOßeinberg fc|uf er bann,

©d^roarj bie Xrauben, filbern n>aren bie ^fä^le

Unb ber ©raben untrer t)on blauem ©tal^t

Unb ron S^nn bie Umjäunung. 9^ur ein einjiger

©d^maler @ang, auf bem bie Sßinjer ge^en,

Söenn bie 3^^^ ^^^ ^^f^ fommt. S)a tragen
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9)täbc^en unb 23urf(^c mit jugenblic^en (^ebanfen

3n geflocJitenen Jlörben bie [ü^e %vü6)t

Unb, mit ©aitenfpiet in ber öanb, ein ilinb

MiiUn barunter fingt fel^n[üc|tige Sieber,

©ingt üom fc^önen Sinoö, unb fie ftampfen

9lUe jugleic^ ben "Xatt unb iauc^jen auf

Unb im Tan5e regen fic^ i^re ^^ü^e.

(Siebentem ^itb.

Sine §ürbe fc^uf er, mit [leilge^örnten

9linbern erfüllt, von ©olb unb ^inn bie 9iinber.

"Slxt ©ebrüüe nerlaffen fie 'oa^ (Belege

2ort äum raufd^enben f^luffe, roo baö 3fiö^ric^t

§in unb ^er fc^roanft, unb ber §erbe folgen

Öolbene §irten, üier an ^a^l unb neun

^unbe mit leidstem ©ang. ^ebod^ groei Söroen

©türjen fid^ auf ben ©tier, ber bie §erbe leitet.

Srültenb wirb er t)on i^nen fortgejogen,

Unb bie §unbe unb Wirten ftür^en fic^ nod^.

35oc^ bie £'ött)en, bem ©tier bie ©eite jerrei^enb,

©c^Iürfen bie Gingeroeibe unb ba§ 93lut ein,

Unb bie öirten ^e^en umfonft bie §unbe,

2)ie, mit (Nebelt bid)t an fie i^eran fic^ brängenb,

£ie6er entftö^n, als fie ju pacfen oerfurfien.

^iefeö ^ilb bietet nidjtö DJeueö; bie 'oen ©tier au^ ber

§ürbe raubenben Söraen finben wix oft in ber Qliaö giim

3Serglei($e gen)ä()(t. SSie auffallenb aber unterfd^eiben ftd^

aUe jene Silber von bem l^ier gebotenen. Überall fonft, roo

biefe unb üerrcanbte ©jenen gefd^ilbert werben, liegt ber $aupt=

accent auf bem ^ramati)($en. 3)lit ©pannung erfüllt un§, raaö

gefd^iel)t. ®ie geiftige Semegung ber angegriffenen Wirten

ober Qäger ober beö jnfpringenben ober uerfd^eud^ten 9?aub=

tiereö bilbet bie 3J?itte ber ©rjälilung: bemerfen toir, roie e§

fid^ i)kx nur um 'tten 2lnb[icE beö @reigniffe§ l^anbelt, baö in

feinen üerfd)iebenen 3)2omenten unö üorgefül^rt mirb. 2Bie t^a§>

SBerf eineö ^ünftlerö. §elle unb bunfle S^^inber werben untere

fd^ieben, auf baö fteil empor fid^ minbenbe ©el^örn wirb l)in=

gemiefen, vkx §irten unb neun §unbe finb eö ; mir oermeinen

ein ©emätbe, wie S^ubenö unb ©ni)berö eö malten, t)or um 5U

\)ahtn. ^a§ ted^nifd^ ©ai^gemäge, ha^ überall l^eroortritt, mo
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§omcr unö (in ben garteftenSlbftufungen ber ©ntfernung) mitten

in bie ^iriQt {)ineint)erfe^t ober unö von ha ober bort aus

nur gum betrad^tenben guf^ou^t^ tnad^t, ift fc|on l^eroorgefioben

roorben. @ö beutet auf bie bid^terifc^e 5Irbeit eineö erfal)renen

3J?anne§, ber immer roei§, maä er mill, unb bie 3JJittet fennt,

mit benen er auf ben 3u'E)öter einroirft.

®a§ a<i)tt 33i(b mirft in feinen nur menigen Werfen raie

eine lanbfd^aftüd^c ©Üsje.

Gine 3Biefe bitbete ber berül^mte

^infenbe Mnftler, wo im rcalbumfc^loffenen

%al beä ©ebirgea roei^e ©c^afe lüeiben

Unb roo ©tälle unb glitten xi}v Xad) ergeben.

2llö ob wir eine D^labierung 9^embranbt§ fä^en, ober eine

oon hen Sanbfd^aften nieberlänbifd^er ober oenegianifd^er ^unft

in furger ^^lotij befd^rieben läfen.

®aö neunte unb (efete ^i(b baö fd^önfte: tangenbe 3üng=

linge unb Jungfrauen, bie einen Steigen fd^lingen. 33on fo

lebenbiger ©egenmart, unb gugleid^ fo fel^r bod^ al§ 33ilb bar=

geftellt, bag man einmal bie ©eftalten felbft unb §ugleid^ ein

@emälbe S^iapliaelö oor fid^ gu E)aben glaubt, meld^er Slnmut

in ber Seroegung für unö ^eute bod^ am übergeugenbften bar=

ftellt. (Silberne Rxän^t fd^mürfen bie aJiäbd^en, golbne ^old^e

l^ängen ben Qünglingen oon ben filbernen ©ürteln l)erunter.

^alb breiten fie fid^, balb gelten fie in dteii)tn gegeneinanber

t)or, unb in ©ebränge umgibt fie ba§ 3Solf.

$omer l)at in biefen neun 33ilbern bem 2ebtn beö ^age§,

beffen ßid^t il)n umgab, ein unoergänglid^eö ^enfmal gefegt.

2)aö mar baö ionifd^e ®afein, in bem er aufmud^ö. 2Bir füllen

un§ biefen fingen na^e, alö üerfd^mänben bie Unterfd^iebe

ber 3^it^i% ^ß"" folange SRenfd^en bie ©rbe bemolinen, mirb,

roaö ^omer l)ier geigt, bie ^lüte menfd^lid^er ©riftenj bleiben.

§epl)äfto§ felbft rermod^te nid^tö ©d^önereä §u erpnben al§

ben Slnblidf menfd^tid^er, beglüdfenber 2lrbeit. 3Jlit htn 9Jien=

fd^en ju t)erfel)ren, erl)öl)te ber @i3tter eigne olpmpifd^e ©elig=

feit. (Sid^ in menfd^lid^e ©d^icffale jju mifd^en, ift i^r ©enufe

unb if)x ^un. 5luf 9J?enfd^lid^eö finb il)re ©ebanfen gerid^tet.

3Jlit ben ©terblid^en bulben unb freuen fie fid&.
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^u\Q^ um htn dianh beö ©d^ilbeö bitbet ^ep^äftoö bie

©croolt beö allumfaffenben C!eano§.

9^im fommen bie übrigen ©tüde ber 9?üftung an hu 9^ei^e,

bie feuriger alö ba§ geuer felbft glänzt. 5Der §elm, ber fid^

feft an bie ©d^läfen fügenbe, mit bem golbenen ^aarfd^mudfe.

3u(efet bie 33einf$ienen. Unb nad^bem alleö ooKbrad^t ift,

nimmt ber i)in!enbe ^ünftter fein 3Ber!, um e§ vor Xijtti^

nieber^ulegen.

Unb nun ber 3}Järd^enfc^lu6 beö ©efangeö:

3Btc üon beö fd^ncebebecften Dl^mpoä ©ipfet

^lö^ltd^ ein ^abid^t in bie 2^iefe fcfiie^t,

^rug bie äßaffen ^§eti§ ^inroeg t)on ^epl^äftoä.

2l(^itlö 9}?utter trägt bie £aft fort, raie ha^ ^ögeld^en im

3)?är(^en mit bem 3J^ü^(ftein um ben §alö, hm eö auf bie

böfe Stiefmutter iierunterfaHen lägt, burd^ bie Suft fliegt.

Unb ber näd^fte @efang beginnt bamit, ha^ 'Xi)tii§> bie SBaffen

t)or 3ld^i(I niebertegt. @ö gibt fein Söunber^ ha^ ein ^id^ter

nid^t ah bie natürlid^fte Ba<^t ber SBelt un^ einrebete.

neun3el)nter und jrvanjigfter ©efang

®er neungelfinte ©efang fann mit bem gman^igften gu^

fammengenommen werben. (Sr enthält ^eite, bie fd^Icppenb

flingen. Qd^ {)abe baö @efüt)(, a(ö fef)le t)on alten Seiten l)er

einiget, unb fei anbereä bie Süden gu füllen jugefegt morben.

überall feigen mir in 3lia§ unb Obriffee ha^ ©id^fortbrängen

gu weiteren ©reigniffen: im neunsel)nten ©efange nic^t. $rad^t=

üoH ift bie (Sgene, mie bie mit Std^ill ben Seid^nam be§ $a=

troftoä beroeinenben a}it)rmibonen , erfd^recft t)om ©tanje ber

SBaffen, meldte ^^etiö am 3JJorgen bringt, nid^t nad^ i()nen

^injufei)en magen, äld^itt aber beraufd^t mirb t)on if)rem 2ln=

blidf. Sßenn er bann bie SSerfammlung ber ©ried^en beruft,

um fid^ aU mit Slgamemnon t)erföl)nt i^nen gleid^fam neu vor-

aufteilen, mirb hk (Srjälitung träge. SBeber Sld^illö 9?ebe, nod^

Slgamemnone langmierige 3lntraort l^aben redeten 3"9r «»$
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tüaö Obijg üorbringt, ift f^iuetfäßig unb breit, unb erft bann

raieber fommt Seben in bie ^arftellung, atö 33rifeiö, gum Sager

ber 9}^t)rTnibonen jurüdfgefüEirt, fid; über ben toten ^atroflo^

tüirft unb rair fie fein unb i^r eigenes ©efd^id beÜagen ^ören.

3Son biefer ©jene war im erften ^eile fd^on bie Stiebe. §ier

begegnen wir bem ^erö, ben 3So6 fo fd^ön überfe^t {)at unb

ben alle SBett !ennt : mit SBrifeiä meinen Sld^illä übrige bienen^

"Cttn grauen

:

Um ben ^atroHoö inm <B6)zin, bod) jeb' itm i^r eigene^ ßlenb.

©leid^ barauf aber folgt bie inf)altlofe ©jene, raie bie

gried^ifd^en gürften fommen, um 3Id^ilI ju bewegen, ha^ er

5Raf)rung ju fid^ ne()me, unb, atö er eö ücrmeigert, 2ltf)ene auf

§ereö ©e()eife i^m 2lmbrofia unb D^^eftar einflöjgt. "i^ann bie

teere ^arfteßung, mie er fid^ raaffnet, unb enblid^, ah er ge=

ruftet ben SBagen befteigt, raie bie unfterblid^en Stoffe, plö^lid^

mit ©prad)e begabt, von feinem na(; beoorftefienben ^obe reben

unb t)om Untergange be§ ^atroffoö er5äl)(en. ®er 2lufein=

anberfotge biefer ©jenen, meldte menig meljr alö üierl^unbert

SSerfe füllen, fel)lt baö S^ieidlje, ^lü^enbe, überrafd^enbe, Unauf=

lialtfame ber l^omerifc^en ^iftion. ©ie reil)en fid^ aneinanber,

aber bleiben getrennt. (So fd^eint, aU l)ätten bie 33erfaffer bes

unö erl)alten gebliebenen ^omertejteä l^ier nid^t fämtlid^e Se=

ftanbteile beö urfprünglid^en @ebic^te§ jufammengebrad^t. ^ie

Südfenl)aftigfeit bes ^^ejteö fönnte audl) ber @runb fein, ix)ar=

um bie ©egenüberftellung Slgamemnonö unb ^Id^iOö nid^t red)t

jur (iJeltung gelangt. TOt aboofatifd^er ©d^laul)eit fud^t ber

^önig fein biöl^erigeö Seneljmen ju red^tfertigen. Qem unb

bem ©d^ictfal ^^kU er feinen Qrrtum in bie ©d^ul^e, unb mit

einem breit auö gefül)rten, aber bod^ tat)l erjäl^lten Ijiftorifd^en

SBeifpiele belegt er bie 9JJöglidl)feit fold;er 33erirrungen. ©eine

9tebe oollenbet ben roibermärtigen ©inbrud, htn mir längft t)on

i^m l^aben, mäl)renb 2ld^illö Slrt, bie ^leinlid^feiten abjulelmen,

bie i^n von 'otvx il)n be]^errf(5enben §auptgebanfen : fämpfen

ju motten, ablenfen, eine unbeabfid^tigte Hritif beö il)n be=

läftigenben ©efd^mä^eä gibt. Tltimm ©efül^le nac^ leud^tet

in beiben (Befangen nur man(^mal in einzelnen Fragmenten

baä ßd^te burd^. ®a§ SSeinen ber S^ioffe 2ld^ittö im fieb^el^nten
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©efange xixi)xt mid), i^v ©pred^en im neunjefinten (äfet mic^

ijleidögültig.

33eTnerft fei aud), ha^ ber neunge^nte ©efang nur brei

l^ergleid^e enthält, feinen barunter oon befonberer £raft, feinen

aud^, TüQö rai^tiger ift, mit eigenem inneren Umfd^munge.

Unb hoä) entnaf)m 3JJitton einem biefer 33ilber: 'oa^ 2l($iII§

Sd^ilb g(än5te „mie ber 3)Zonb", ben in feinem 3Serrorenen

^^arabiefe fo mä($tig mirfenben 33ergleid; : beö in SSaffen ein=

t)erfc^reitenben Su^iferö ©c^itb Ijabe geleuchtet, mie ber „oolle

3}Jonb beö 5lbenbö über giefole auffteigt". Bo reid^e ©efd^enfe

mad)t gomer felbft bann nod^, rcenn er ärmlid^ ift.

2)a6 hk ^er^anblungen ^mifd^en 2Igamemnon unb Slc&itt

urfprüngli($ bramatifd^er bemegt waren, ift eine Slnna^me, in

raeld^er ber graangigfte ©efang mid^ beftärft. ^ie l^ier ein=

fe^enbe ^efd^reibung ber ©ötteroerfammlung finbet in ber be=

ratenben Swfömmenfunft ber ©ried^en eine parallele, bie fier^:

aufteilen bur(^au§ im ©inne gomerö tag, beffen ^eftreben unb

5lunft, mit ©egenfö^en gu mirfen, überad gu feljr fieroortritt,

alö bafe wir fie nid^t aud^ f)ier bemerfen bürften. ©ettfam

jeitloö, irbifd^e 3^it^ouer rerfd^mälienb, erfd^einen bie XaUn
unb ©reigniffe beö ol^mpifd^en ^afeinö. Sangraierig fid() ah

fpielenbe 33egebenl)eiten »erlaufen in traumljafter ©dS)nelIigfeit.

5lud^ beim Slnberaumen, 33erufen unb 2lbf)alten beö @ötter=

Parlamenten finbet fic^ baö. SlUeä im 9^u roßbrad^t: ein=

berufung, Debatten, Söieberauflöfung. ®enn eö ftel)en ©ried^en

unb ^roer gum Singriffe fertig bereite einanber gegenüber, alö

3eu5 burd^ ^liemiö fämtlid^e ©ötter gum Clpmpoö entbieten

läfet. (Sogar bie ©tröme erfc^einen, unb t)on ben 9f?tjmpl)en,

meldte §aine, Quellen unb „grünbefräuterte" ^äler bemolinen,

fe^lt feine, ^m Cfeanoö ift ferngeblieben, ^ofeibon aber

fommt. 5luö ber ^iefe beö 3}?eereö auftaud^enb fi^t er mit

in ben fallen beö von §epl)äftoö erbauten ^alafteö im Greife

ber anbern unb »erlangt gu miffen, maö ^ronionö Slbfid^t fei.

tiefer antwortet, ©eine ©ebanfen, maö ©ried^en unb ^roer

anlange, fenne ^ofeibon. @r felbft fei gefonnen, oon ber

§öl)e beö Dlpmpoä ben ^ampf ruf)ig gu betrai^ten: fie, bie

anbern, aber mödbten, je nac^bem jebem ju 3JJute fei, fid^ am
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©treite beteiligen. ®enn 3Id^ilI fei ben Troern §u mächtig

imb raerbe, überlaffe man il)n fid^ fetbft, gegen ben Söitten

beö ^ä)id\aU bie ©tabt ^erftören.

©ofort eilen bie ©ötter in geteilten ©eftnnungen bem

5!rieg§fd^aupla^e ^u. §ere, 5ltl)ene, ^^ofeibon, ^ermeö nnh

ipepl^äftoö in§ gried^ifd^e Sager ; 2lreö, ^Ijöboö, 2lrtemiö, Seto,

©famanbroö unb Slplirobite jn ben Trojanern, ^autn finb

bie ©ötterparteien in bie §eere eingetreten, aU i^re eigene

raibereinanber fid^ raenbenbe Empörung bie Söutäufeerungen

ber Megfül)renben, aber nod^ fampfloö fid^ gegenüberfte^enben

©terblid^en überbietet, ©öttergefd^rei erfaßt bie (Sbene t)on

ben §öl)en ber ©tabt biö ^um 3J^eere. 3Som Olrimp l)erab

bonnert Qen^. ^ofeibon aber erfd^üttert bie ©rbe, ba^ bie ©ebirge

unb bieSJ^auernSlionö in§2ßan!en geraten. Sliboneuä, ^errfd^er

ber Unterroelt, fpringt üon feinem ^Ijrone auf in 5?urd^t, ^ofei=

bon fönne bie ^iefe ber ©rbe ben aJJenfd&en' unb Unfterblid^en

^iä)thax werben laffen, vor ber felbft ben ©öttern graut. D^^un

ergeben fid^ ^ofeibon unb $l)öbo§ gegeneinanber, 3lreö gegen

^aHaö Slt^ene, §ere gegen 3lrtemi§, Seto gegen §erme§, gegen

§epl)äftoö aber fielet 3^antl;o§ auf, ber gluggott, „ben bie 3Jlen=

fd^en ©famanbroä nennen", ^oä) nid^t aber, um Timm gegen

9Jlann auf fid^ lo§jugel)en, fonbern t)orerft um hk ©terblid^en

anzufeuern.

2lpoIIo l)e^t ^nea§ auf 3td^ill. 2r)taom, eineö ber jüngeren

©ö^ne beö $riamo§, ©eftalt annel)menb, rebet er 'äma^ an.

Sßo finb alle bie 2)ro^ungen, alö mit hen Selben

2)er Trojaner Beim SBeine fi^enb bu

1)i6) uerma^eft, 2lcf)i((euö anzugreifen?

9I6er 3lneaö: worum reijefl bu mic^,

©egen bie Übermad^t ben ©treit ju roagenV

§at 3td)iE mid^ nid^t oom fvba oertrieOen,

2llö er bie meibenben Stinber bort geraupt

Unb 2t)rne[oä unb ^ebafog jerftörte?

9}lid^ errettete 3^"^/ w^i^ ^^ ^^^ <Sd§enfeI

Unb bie ^nie jur ^lud^t mir tüchtig machte,

2)enn fonft roär' ic^ 2(c|itt unb 3ltl^enen bama(ö,

2)ie mit ©ieg xf)n umleud^tete, unterlegen,

©egen 9lrf)iU fommt feiner an. 2)em roe^rt

^mmer ein Öott ha^ brol^enbe Unl^eil ab;
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2)oc^ [eine eigene Sanje fliegt grabau§

SSovwärtö, biö fie ben 9Jlenf(^en erreirf)t unb buvc^[c^lägt.

©tänben bie 2)inge gleich rid^ ü6ent)änb' i^n,

Unb wenn er gang oon ©rj gefc^affen wäre.

®ie ©teile jeigt, mit wie faltblütiger Überlegung bie

fämpfenben gelben hk momentane Sage ber S)inge ermägen,

)o bog, mo fie flüd^ten, ni($t t)on geig^eit bie 9iebe fein barf.

©in 9f?angt)er|ä(tniö anbrer 2lrt nod^ fommt l)ier in 33e;

trad^t. SlpoIIo läfet 2inea§' Sebenfen nid^t gelten, ^eine

3J?utter Slplirobite, argumentiert er meiter, ift bie ^od^ter beö

3eu§, ^l)etiö nur bie beö 9}Jeergreifeö ! ^ormärtö alfo!

§ere aber, hk baö öefpräd^ mitangeprt liat, beruft $0=

feibonunb 2ltl)ene. SJ^öge 2l(^iII beöorftel)en, maö ba motte: ^eute

muffe man für il)n eintreten. ^ä)xtdm aber merbe i^n er-

greifen, menn er Slpotto neben 2lneaö alö feinen (SJegner erblicfe.

^ofeibon aber, feinem altfriebfertigen ©^arafter getreu,

bel^arrt in ber 3Jleinung, ©ötter bürften GJötter nid^t entgegen^

treten. 3lbmartenb nieberfefeen mottten fie fid^ au^erlialb beö

©etümmelö unb ben ^ampf htn 3)?enfd^en überlaffen. (Srft

menn 2lreö un'o Slpotto Sld^itt §u Dergemaltigen unb im Kampfe

ju bel)inbern fu(^ten, mürben auä) fie l^eroorbred^en , unb bie

anberen Unfterblid^en bann batb genug flüd^tenb ^um Olpmp

fid^ fortmad^en.

9llfo fpred^enb fd^ritt ber ^unfetgetodfte

3u bc§ §eraf(eö i)od) emporge[d)üttetem

3)amme, ben bie ^^rojaner unb ^attaä 2ltl^ene

^^m jum ©c^u^e einft üor bem Ungel^euer

2lufgen)orfen, baö i§n auf^ Sanb oeifolgte.

2)ort fa^ mit ben ©Ottern ^ofeibon, breitete

Unburd^bringlid^e S^ebel um fid) unb fie,

2)oc^ auf ben ©ipfeln 5laUifoIoneä fa^en

^l^öboä unb ber ©täbte^erftörer 2lreö.

Unb fo zauberten fie auf beiben ©eiten,

25em jum Kampfe bonnernben 3^"^ 3" ge^orc^en.

25oc^ baö 58tacf)felb füllte fi(^ an unb ergtänjte

SSon ber 9Jknfrf)en unb Stoffe erjener 9tüftung,

Unb üon ben dritten ber wibereinanber ftd) ?ia^enben

2)rö§nte bie ©rbe. Unb jraei gelben tauchten,

9Uneia§ unb Sld^itteu^, in ber glitte

3n)ifcf)en ben öeeren auf.
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33emerfen mx bie ^unft, mit ber ^omer biefer beibeu

3tt)tefampf üorbereitct. ^laä) bem 9?ieberfturm ber ©otter unb

ber ©mpörung ber Elemente entfielet diii^t. ®ie beiben ©terb=

(id^en werben raieber gu ben §auptperfonen, auf bie unfer

Sntereffe fid^ richtet.

2lu(^ auf bieö nod^ weife i^ t)in. ^ofeibon ift oon ben

^Inföngen ber Qliaö ah niemals in \f)n fortrei^enber §anblung

l^erDorgetreten, fonbern i)ä(t fid^ ftetö in ben ©renken feines

rutjigen ß^arafterö. 3ltö 33ruber beö regierenben 3^^^^ ^^n

biefem mit einer eigenen 3)^ifd^ung üon ^üdfid^t unb 9iüc!fid^ts=

lofigfeit be^anbelt, meig er fid^ in feiner (Stellung als On!e(

ber jüngeren oh;mpifd^en ©eneration in 9]efpe!t §u galten,

^emgemäg entfpringt bie äw^icf^^Itung, bie er ben aufge=

regten ©öttern oorerft anempfietjlt, nid^t nur feiner befonberö

angelegten 5Ratur, fonbern augerbem befonberen Umftänben,

bie $omer feft Dor 2lugen i)at unb bie er burd^ feine ^id^tung

l)inburd^ burd^fül^rt. Qn ber Obpffee bewirft bie (gmpfinblid^=

feit ^ofeibons, ha^ Dbi)ffeus auf bem 9)leere fo üiel ju leiben

l^at, aber aud^ ^kx begnügt Qtn^' 33ruber fid^ fd^lieglid^ bamit,

an ben unglüdflid^en ^sf)äafen feinen 3^^" ausjutaffen. ^o^

feibonö G^arafter^eid^nung beutet auf eine ber ^o\)zn @igen=

fd^aften, weld^e §omer mit @oetf)e unb Sl^afefpeare teilt:

il^nen breien ift es unmöglid^, wo fie eine l)anbelnbe ©eftalt

fd^ilbern, greife fie an^ nur gelegentlid^ ein, fie nid^t als

organifd^es, für fid^ beftefienbes Qnbioibuum §u formen. 2Bie

"tu 'tRatux arbeitet, wenn fie 3}?enfd^en fd^afft.

33ei Lineas' unb Sld^iHs Begegnung, bie nun erfolgt, fommt

es gu feiner ©ntfc^eibung. ^it 9^eben forbern fie fid^ guerft

l^eraus. Qu breiter genealogifd^er Darlegung wirb üon Stneas

ergäl^lt, wie er unb §eftor in 3Serraanbtfd^aft ftänben. ^a^ bem

erften Sangenraurfe üon beiben ©eiten zweifelt $ofeibon nid^t an

^neas' Unterliegen, (gr läfet ^unfel Sld^ills 5lugen uml)üllen

unb fü^rt 5tneas burd^ hk Süfte weit fort, mo, fern nodfj üom

(Sd^lad^tgetümmel, bie faufonifd^en ^ülfSüölfer bie SBaffen ehen

erft anlegen. §ter i^n nieberfe^enb, ftraft er il^n mit ^Sorroürfen,

2ld^ill entgegengetreten gu fein, ber nid^t nur ftärfer als er fei,

fonbern aud^ bebeutenb melir oli)mpifd^e ^roteftion l^abe.
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S'iun roiH §eftor 3ld^i(I angreifen. SlpoHo aber {)ält i^n

auf, unb er ge^ord^t. ^lö^tid^ aber übermannt §eftor bann

bod& bie 2But, alö er feinen geliebten jüngften trüber ^0(9=

boroö jufammenbred^en fielet.

3Sor ^olpboroö ^atte §ippobama§ fd^on fein Seben taffen

muffen, ^om SBagen fpringenb, aU er Sld^ill erblicft, fu($te

er gu entfliel^en: 2ld^iII aber ^ik^ i^m bie San^e gmifd^en Ut

©d^uttern.

Unb ben Öeift ausl^audienb brüllte er auf,

©0 wie ber ©tier, von Jünglingen fortgezerrt

3um 2lltnre beg l^elifonifd^en ^err[c|erö,

©tö^nenb brüttt, unb ^ofeibon ^ört eö gerne:

©0 »erlief i^n bie ©eele, nlö er brüllte.

^emerfen mir, mie §omer mit bem breimat fid^ fotgenben,

gleid^lautenben „brüllte" 'tizn ©inbrucf be§ ©ebrüttö üerftärft.

9hm erft bringt Sld^ill ^oltjboroö um.

2)oc^ er jucfte bie Sanje auf ^olpboroö,

?Priamo5' ©o§n, be§ Sßaterö jüngften Siebling,

S)em nod^ nic^t in ber ©c^Iac^t ju fämpfen erlaubt raarb;

S)oc^, im Saufe ber ©d^nettfte, wagte er fic^,

^aft nod^ ein Kinb, in bie üorberften 3fiei^en ber Kämpfer,

S3iä er fein Seben »erlor. Sern traf Slc^ill,

2ll§ er im ©prunge üorüberflog, ben 3iücfen:

2)a wo beä ©ürtelö golbne ©pangen fic^

Äreujen unb beö ^anjerö beibe §älften

S)oppeIt übereinanberlegen, brang

33i§ ium ?fa6el hinüber baä ©rj in ba§ 9iücfgrat:

Unb in bie Änie üorfinfenb fd^rie er auf,

^infterniä oerfd^Ieierte i§m bie Saugen,

Unb fict) rainbenb griff er nad^ ben ©ebärmen.

S)oc| alö ^e!tor gewahrte, roie fein Sruber

Stuf bem 58oben liegenb firf) frümmte, wie er

9)iit ben §änben nad^ ben ©ebärmen fa^te,

9Barb er mie blinb: nid)t länger l^ielt eä il^n

Unb bie fd^arfe Sanje jurfenb ftürmt' er

2{uf Std^iU mit fliegenbeö ^euer üorroärtä.

2)cr aber ^oc^aufjaud^jenb : oorwärtö ^öiann!

2)em id^ am meiften ju begegnen rcünfdie,

^er mir ben ^reunb ermorbete! Je^t! 2ßir beibe

©el^en einanber nirf)t mel^r an^ bem 2ßege!
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äßieber jebod^ mif(Jen fid^ bie ©ötter in h^n ^ampf. 3ltl^ene

btäft §e!tor§ Sanje mit einem leifen §aud^e il^reö 9)Zunbeö an,

bag fie fraftloö gurücffel^renb ^e!tor felbft mieber cor bie güge

fättt. 2l(ö 2l($ill mit gegüdtem ©d^raerte nun vorbringt, um=

gibt 5lpoII $e!tor mit fd^ü^enbem Diebel, dreimal ftid^t 2ld^ill

in ha§> t)er{)üllenbe ©eraölf l^inein. ^oä) alö er jum vierten

Tlai hzn ©peer erf)oben ^at, meidet er gurücf, weil er Slpott

erfennt, bem ^eftor bie 9tettung tjerbanfte. (Sid^ gegen anbre

Toenbenb, oernid^tet er, maö i^m auf feinem Sßege begegnet, unb

ber ©efang fd^lie^t mit einer ^efd^reibung beö furd^tbaren

2tnbli(iö, ben er bietet.

Qmd ineinanber oerfloc^tene ^ergleid^e leiten biefe ^e=

fd^reibung ein.

äßie burcf) bie Bd)lud)Un beö in ber ©onne tjerborrten

SBoIbeä im ©ebirge l^immelgeboreneö

(gelier bie ©tämme biö auf bie SBurjeln abbrennt,

Unb ber 2ßtnb von allen (Seiten blafenb

Überallhin bie fliegenben ©tuten fortträgt,

©0 ftog jener mit feinem ©peer überatt^in

2)enen nac^, wie ein 5)ämon, bie er tötäe,

Unb e§ fog bie fc^roarje ©rbe ba§ 33(ut nuf.

©0 roie einer ^roei breitgeftirnte ©tiere

2(uf ber n)o§IgegIätteten ^enne um^erfü^rt,

9iebeneinanber gejod^t, bie beö ©etreibeä

:Öic^te Körner auä ben 3l^ren treten,

Unb wie bie mul^enben Dc|fen mit breiten öufcn

Seid^te 2lrbeit tun: fo traten 3(d)iK§

Sloffe bie Seic^name unb bie ©d^ilbe nieber.

Släber unb Sld^fen troffen oon SBIut: fo erntete

9flu^m beö ^eleuö ©ol^n mit blutigen §änben.

^urd^ ha^ griebenöt)oIIe beö gmeiten SSergleid^eö tx^m
§omer ben ©(^recfen be§ legten Kerfes, ^emerfen mir aber

nod^ hit^. 2Saö §omer in biefem ^ßergleid^e einanber ent=

gegenfe^t, ift bie furd^tbare, aber üorübergelienbe ganbtung eines

einzelnen, mie bie 931enfd^|eit i^n nur in p()antaftifd^em 5Did^ter=

träume einmal ^eroorgebrad^t ^at, unb tia^» fülle, fid^ emig

gleid£)bleibenbe 2Ba(ten ber ^^iatur unb ber emig fid^ n)ieber=

l)olenben Lebensarbeit ber rairflid^en SJienfd^en. 3ln biefe

roenbet fid§ ber ^id^ter, bamit fie burd^ ben gtaubroürbigen
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^intergrunb, ben fte \f)m liefern, ha§> ungeheure (Sebilbe feiner

jlunft gleid^fam beglaubige. —
§omer beginnt ^ier, wo bie Qliaö fid^ betn Slbfd^Iuffe ^xu

neigt, bie ^er()ä(tniffe immer mel;r gu cereinfad^en unb 2ld^ill

^nm einzigen Präger ber ^anblung in maä)tn. Sei ben fol^

genben kämpfen repräfentiert 5l($iII beinal^e allein bie @rie(Jen.

S)er ©ntraid'Iung feines ß^arafterö mu§ baö anbere bienen.

60 fel^r anä) auf feinbtid^er (Seite §e!tor neben i^m fjtxvox^

^iiä)t, bringen bie legten ©efänge ber ^lia^ bo(^ ni($t§ §eftorö

(Ei)axdUx weiter (Sntfaltenbeö. §e!tor gel)t auö ber SBelt, ofine

ein ungelöfteö Problem p {)interlaffen, raälirenb 2l$itt§ ©eift

bis ju ben legten 2Borten, bie er fpri($t, fid) immer l)ö^er

emporringt. 3" tJöÜiger £(arl)eit aber gelangen mir ni(^t.

©oet^e, na$bem er fein Sebenlang §amlet hzixaä)kt l^atte,

fprid^t im Sllter enblid^ au^: attem gegenüber, maö er felbft

über i^n gefagt: ^amletö ßl^arafter bleibe problematif(^. ^M)t

anberö urteilen mir über Sld^ill. (Sr bleibt unbegreiflich, ^r

repräfentiert gu fel^r ben @eift ^omerö felbft, mie §amlet ju

fel^r ben ©l)a!efpeareö : ben Sanfrott jebe§ großartigen Tim-

\ä)tn bem Seben beö ^ageö gegenüber. —
2ru(^ ber gmangigfte @efang ift nur 500 Sßerfe ftarf. 3)iit

bem neunjel^ntcn gufammen ift er mieber ein R^orfpiel gum

fotgenben, nnh mit biefem jufammen erft eine neue ©tufe gu

bem aufmärtö, voa^ unö im erften ber brei bie Qliaö ab=

fdjliegenben ©efänge geboten mirb. S)eren Qn^alt atte frül)eren

©efänge an ©ercalt unb ©röfee übertrifft. Um berentmillen

ipomer gebii^tet l)at. ®ie ben ebelften (Si^luPein feineö

3ßer!eö bilben.

€inund3;Tvan3;igp:er ©efang

Sei ben Semerfungen ^um gmeiten ©efange f$on mürbe

auögefproc^en: eine Qzit muffe gemefen fein, alö nod^ niemanb

Somerö Qliabe fannte, hk erft in ber ©ntfleliung begriffen

mar. 2Bir miffen nid^t, ob baö ©ebid^t gleid^ anfangs ein fe
eignis oon Sebeutung mar. (S§ fi)nnten fd^on bie erften ®e=
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fange her Qliaä roie eine plöfelid^e Offenbarnng gerairft Ijahtn,

aU anf bem a}larftpla^e beö „n)o^Igebanten Semnoö" meßeid^t

ber ©treu gtüifd^en 3Id^iII nnb ^Igomemnon unb bie Dieben ber

anbern gürften guerft bem 33ol!e in baö OI)r flangen unb

jeber fid^ fagte, um jeben ^reiö motte er miffen, mie baö t)er=

laufen merbe; aU ron <Stabt §u ©tabt fo in ben ©efängen

$omerö etraa§5Reueö auftaud^te, etmaö UnerI)orteö, 33egaubernbe§,

eine M§ ha^in unbefannte, neue ^^rud^t in bie gum erften 9)kl

^ineingebiffen mürbe. SBie eine 33efd^erung für ^inber. 2Bir

miffen, mit mie ftaunenber 33emunberung bie erften ©efänge

beö 3)?efftaö in @oetI;eö ^inberjal^rcn aufgenommen mürben.

3öie begierig man fie (a§ unb bem entgegenfa^, ma§ bie fo(=

genben ©efänge bräd^ten. Unb bod^ in ^lopftodfö 3llter erft

!am ber Slbfd^lug beö 2)Zeffiaö ^erau§, beffen Slnfänge in be§

^id^terö ©tubienanfänge fielen. 3}Zöglid^, bafe bieö anä) ber

S8erlauf ber ^inge gemefen mar, alö bie ^^übelungen ing

beutfd^e ^ol! einbrangen. Sei ^ante ift nadigemiefen, mie

bie Divina Commedia attmäl)lid^ meitermud^ö unh naä) feinem

^obe erft baä 2Ber! rottenbet gur ©rfdjeinung gelangte. Seim

gauft miffen mir, mie ha^ ©ebid^t, balb liegenbleibenb, balb

mieberaufgenommen, @oetl)eö Seben begleitete. Unb nun gar

bilbenbe unb bauenbe ^unft! Über l)unbert Qalire liat eö ge::

bamxt, el)e bie Kuppel ber ^eteröfird^e nad^ beö Erbauers 2^obe

üottenbet mürbe. 3^^^^^^ fünfunbgmanjig 3a^re ift in glorenj

geraartet morben, el)e bie einzelnen gelber ber beiden ©rjtüren

beö @^iberti oon biefem abgeliefert mürben, unb bann beburfte

e§ mieberum nod^ 3al)re, biö bie gmeite ^ür fertig baftanb.

^im 3^it fann in Qonien gemefen fein, mo ha§> Sol! nur

einige ©efänge ber Qliaö erft fannte. 5lber aud^ eine Qnt, mo

bie giiaö hi^ §um gman^igften ©efange erft fortgefd^ritten mar.

Unb nun meine i^, e§ muffe in biefer ©pod^e beö 3w^^^fi^"=

mall^örenö, §u ber geit befonber^, alö barauf gelauert mürbe,

maö ber einunbgmangigfte ©efang bringen merbe, jebermann

baö entfdöeibenbe 3"f^^^^J^treffen §e!torö unb 2ld^itt§ barin

ermartet l^aben. Unb eine gemiffe Sermunberung muffe ent=

ftanben fein, al§ ftatt biefer auöfd^laggebenben ©gene bod^mieber

nur Segebenl^eiten üorgebrad^t mürben, bie il)r vorausgingen.
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2Bie nötiö aber ftnb fic für ha^:^ ©ebid^t!

3n t)oIIer giud^t ber ©tabt 3U ftnb bie Trojaner begriffen.

<Bo l)ebt ber eimmbi;Tt)an,^igfte ©efang an:

9l6er qI§ fic jum breiten ofamanbroä !amcn,

2)a n)0 ber ©trom eine feierte ©teile bietet,

2)ort burc^brad^ bie ^roer 2lc^itt!

2)ie Ginen

2)rängte er über bie Gbene f)in ber ©tobt gu,

©crabe ba, njo oorigen S^ageä öeftor

2)ie roilbftüc^tenben ©riechen ror fic^ l^crlrieb.

§ere aber breitete ^^infterniä

SSor ben Trojanern auö, unb fie fonnten nid^t weiter.

2)oc^ bie anbere öälfte, 3um ^-luffe gejagt,

2ßo er tief in filbernen Strubeln ba^infc^ie^t,

3Barf fic^ hinein, ba^ eä ftatfc^te unb bie ©eroöffer

93iä äum 9ianbe beö [teilen Uferä fic^ ^oben.

Unb, »on ben Sßellen roeitergeriffen, fc^roammen fie

Um fid^ fc^Iagenb unb fd^reienb railb burd^einanber.

2ßie §eu[c^rerfen[rf)roärme ooni ^euer gefc^eudit,

2)aä ur;)Iö|Iic^ in mächtiger flamme auffteigt,

SSorroärtäftatternb fid^ gum ^^luffe raenben

Unb auf ba§ SBaffer faüenb Sftettung fuc^en:

©0 erfüllte 2ld^ill beö 3£antl)oö {fluten

3Jlit bem ©eroirr ber 50fiänner unb ber ^ferbe^).

Qä) weife nid^t, ob dtapi^ati §omerö ©ebid^te ge!annt ^ai;

eine geroiffe ^erraanbtfd^aft aber beftef)t graif^en S^tap^aelö

le^ter ^ompofition unb biefer ©teile ber Sliaö. Qd^ meine

nid^t W ^onftantinfd^Iad^t, wie ©iulio S^omano nad^ Siapl^aelö

^obe im ^atüan fie auf bie 2Banb matte, fonbern ben eigene

Gläubigen großen (Sntrourf D^laptiaelö, bie getufd^te J^bergeid^^

uung, bie er a(ö erften ©ebanfen ^inraarf unb bem hit grifd^e

aller erften $t)antafieoffenbarung innerootjnt. ®er fiegreid^e

^onftantin l^at hu Slrmee beä 3J^apntiuö biö pm gtuffe ge=

brängt unb hmä)hn(ii fie. Qm ^intergrunbe fetien mir hk

eine §älfte beö gefd[)(agenen geinbeö über bie mibifd^e 33rüde

S^iom guflüd^ten. ^infterniö, iu ©eftalt einer fid^ breit l)in=

gie!)enben mäd^tigen Sßolfe, l^ängt über i^nen. Qm 53orgrunbe

ftürgt fid^ ber anbre ^Teit, hm 3J^ajentiuö felbft befefiligt, in

^) Xant^oä unb ©famanbro§ bebeutcn benfelben ^lu^.

itimm, §omer§ 3Iia§ 25
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bie STiber, bie f)m breit auf uns aufliefet. Äonftanttn, bie

^um 2Burf gegücfte Sauge in ber §aub, fpreugt mit beu 6ei=

uigeu bi§ gum S^laube beö Uferö. ^erftufeube ^o\\t uub

3Jiäuner erfütteu ha^ ©eroäffer, uuter ©ebrüll mit beu SßeHeu

fämpfeub. 3Bir felieu §omer uub 9iap^ael uuter ber §err=

fd^aft äi)u(i(j^eu $E)autafiefpie(eö äl^ulid^e 33ilber l^eroorbriugeu.

©d^ou bei 9?ap^aelö 2)arfteIIung beö olpmpifd^eu ©ötterlebeuö

auf bem ©eraölbe beö (Barteufaa(e§ ber garuefina mürbe be=

merft, mie glei^geartet ber grögte ^id^ter uub ber größte

3J?aler iu iE)reu Slufd^auuugeu geroefeu ftub.

33iä gu biefem $uu!te (ägt §omer Sld^iH meufc^lid^ t)or=

ge{)eu: ma§ folgt bagegeu, ift übermeufd^lid^er uub uumeufd^=

tid^er 2lrt.

2l6er 2lrf)iU, ber göttliche, lehnte bie 2aniQ

2ßibcr bas bid^te ®e6üfd) am Uferranbe

Unb roie ein 2)ämon fprang er l^inob, in ben §änben

9Uc^tö alö ein 3Jle[fer, unb Söfeö in ben ©ebanfen.

©al^in unb bort^in ftacE) er. 2öibrigeä (Stöl^nen

25rang an^ bem blutgeröteten Sßaffer empor.

Unb wie oor beg §ai§ aufgä^nenbem (Srfilunbe

kleinere ^ifc^e gu beö feirfiten ©eraäfferä

§eimli(|en 33uc^ten in bid)ten ©d^aren flüchten,

3lIfo brängten bie ^roer fid^ an beä roirbelnben

©tromö abfc^üffige Ufer. Slber 2lct)il{,

2llä er firf) fatt gemorbet, ri^ ein 2)u^enb

Jünglinge au^ ben ^Betten (ebenb ^erauö,

Unb n)ie ein ^äger ein §irfrf)!alb gefnebelt ^inroirft,

3)ag nirf)t mei^, wie i^m gefc^ie^t, fo fc^nürt' er

^enen bie §änbe rüdfroärtö mit ben ^Riemen,

2)ie fie an 't)^n geflod^tenen ^anjern trugen.

Unb feinen Seuten raarf er bie ß^^ölfe gu,

^ort ju ben <Sd)iffen inö Sager fie gu führen,

(Sie bem getöteten ^reunbe bort gu opfern.

®o(^ bann füttt' i^n erneute 9JlorbIuft rcieber

Unb er gewahrte ^riamoä' ©o^n St)faon,

2)er fic^ ben fluten entmanb. 3)en ^atte er fürglic^,

©tia bei 3^ac|t bie troifc^e g^tur burc^ftreifenb,

2tbgefangen, fo fe^r er fic^ fträuben mod^te.

SöeibengTOeige gu fctineiben für feineä Sßagenö

©cffel, ben er neu umfled^ten rooltte,

^atU Stjfaon gu feineä SSaterö ©arten
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5KQc^t§ au^ ber ©tabt fic^ ^ingefc^Iid^en. ®a griff

(Sine ^auft auä bem Sun!el! ^^ort naci) Semnoö

SEarb er geführt ju (Schiffe. 3)a erftanb i^n

^afonä ©ol^n, bem fauft' t^n ein ©aftfreunb ab

(©einer @e6urt na(^ ein :^m6rier, bod) feine %a\m

Soor ®etion) unb ber fanbte i^n weiter

'^ad) 2lri6e. 2lber Spfaon mad^te fic^

gtüc^tigen ^u^z§ tjon ba nad^ §aufe roieber!

3el^n unb einen Xag, mit feinen ^reunben,

feiert' er ba feine ^Mh'i)v. 2lber am gmölften

%kl er 2lct)ill üon neuem in bie §änbe

Unb nun mu^t' er ba^in, mo^er !eine§ SBanbrerä

%n^ äurücÜe^rt.

2)oc^ alä ifin nac!t, o^ne §etm unb ©c^ilb unb Sanje,

— 2)enn haä aEeä mar in bie ^iefe gefunfen —
aJtatt, mit frf)totternben, triefenben ©liebern, 2lc^iU

3Bieberer!annte: §a! roelrf) ein 3ßunber begibt fid)

!

©teilen bie toten Trojaner roieber auf?

©0 wie biefer, ben ic^ nac^ Semnoä üerfaufte

Unb ben baä tiefe 9)ieer bort nic^t jurüd^ält?

'^un, fo tt)it( ict) bie ©pi^e meineö ©peereä

3e|t in foften bir geben! B^^Ö^" ^i^^ fif^/

Dh aud) bie blü^enbe ®rbe bid) «jieber^ergibt.

©0 in ©ebanfen jögernb ftanb 2Ic|itteuö.

2lber 2t)!aon, mie betäubt, fc|Iirf) nä§er,

Unb 3lc^ilteu§ f)ob ben roud^tigen ©peer auf.

35oc^ ber Jüngling glitt unter beffen ©tof;

©c|Ian! ^inroeg ju ben ^nien beä milben 2lc^iü,

Unb bie nac^ 3)ienfc|enblute bürftenbe Sanje

^u^r i^m am ^Mtn f)xnah unb ftanb im 35oben.

Unb mit ber einen §anb ben jitternben ©peer,

ajiit ber anbern 2ld)iaeuö' Änie umgreifenb,

f^te^te ^riamo§' ^inb ju i^m empor:

2ßie jur fdjü^enben ©ott^eit ruf id), ©nabe!

©d^one meiner! SSon beinern Srote a^ id),

Sene§ ^agä alä bu mic^ fingft. 2110 bu

2ßeit von meinem SSater unb meinen Sieben

Tlid) in bie ^erne rerfaufteft, fort nad^ Semnoä.

Öunbert ©tiere bradit' ic^ bir bamalä ein,

dreimal ^unbert rciü ic^ bir ^enii geben!

2ld^! 3roölf ^age finb eä, ta^ iä) luxüd bin!

©0 Diel f)ah' id) erbulbet! Unb nun gibt

W\6) baä ©c^idfal oon neuem bir in bie öänbe!

3eu0 ^a^t mid^, ber mieberum mid^ bir jutrieb!



— 388 —
Saot^oe, meine 9}iutteiv ift beä alten

i^eteger!önigö ^^od^ter, beö 2lIteo^,

®er in ^ebafos' fteiler ^elfenburg,

äöo ber ©atnioeiö in ber 3:iefe raufd^t,

©ein friegliebenbe^ 33oI! be^errfd^t: beff Xod^ter

2ßurbe ^riamoö' ^rau mit üielen anbern,

©ie t)ai mid§ unb meinen Sruber geboren,

Sie mix beibe bir in bie §änbe fielen,

Sllö ^ufefämpfer: ic^ unb ^oIr)boroö,

2)en bu mit bem ©d^roertc nieberge^aun f)a[t.

dlun !omm' id^ an bie Steige. S)einen §änben

S8in ic| verfallen! 3iur ein le^tcä SBort noc^:

Töte micf) nid^t! 9?id^t meine :}Jiutter war eö,

Sie ben .'peftor gebar, ber beinen '^atroüoö,

Seinen J'^eunb, ber fo milbe unb ftarf mar, tötete.

So fprad^ ^riamoö' jugeribglängenber ©oljn. ^oä) eine

erbarmungölofe (Stimme mufete er liören: ^öri$ter, nid^tö

t)on ßöfegelb! ^eine langen Stieben i)uvl ^or bem ^obe beö

^satrofloö fd^onf iä) ber ^roer gerne, unb fooiel iä) il)rer

lebenbig fing, \)ah' iä) fie lieber üerfauft alö getötet. 3e^t

foH jeber t)on eud^ bem ^obe geroeil^t fein, ber vor Qlioä mir

in bie §änbe fällt! Unb bie ©öl)ne be§ ^riamoö am el^eften!

©tirb aud^ bu, lieber Sunge. So§u SBinfeln unb Qammern?

3luc^ ^atrofloö mußte fterben, ber mel)r mar alö hn bift. ©iel)

mid^ an: bin aud^ iä) nid^t ein fd^öner, ftarfer 3Jlann? 3Son

guter ^erfunft mein ^ater unb eine ©öttin meine 3Jlutter!

dlaä) bir fterbe au^ iä)l Bti eö 3Jiorgenö, 3)?ittag§ ober

Slbenbö, fomme eine Sänge ober ein ^feil geflogen: anä) mit

mir gel^t e§ §u ©nbe. (So fprad^ Sld^ill, ba üerfagte Spfaon

bie ^raft. 2ld^ill§ Sanje liefe er loö unb fniete 'oa mit auö=

gebreiteten Slrmen. ®er aber, ha^ fd^arfe (Sd^roert fd^mingenb,

traf i^n, mo QaU unb 9ftü(fen gufammenftofeen, ha^ e§ bis an

ben ©riff einbrang, unb vorn überftürgenb lag Spfaon fterbenb

ha, unb ha^ fd^raarje 33lut ftürjte vov unb feud^tete ben 33oben.

3($ bin gur ^rofa übergegangen, meil fie hk fad^li(^e @e=

nauigfeit ber ©rgälilung mel^r ^ercortreten lägt. §omer ift

l)art mie baö SSeltfd^idffal felber, ha^ ^inber morbet unb alte

Seute am 2ihtn läfet. ®arin fommt nur (Sl)a!efpeare i^m

gleid^. ®enn hei ©ante leud^tet immer nodf) ein leifer (5d^immer
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mitleibigen ©efü^lö in bie finfterften ^inge {)iucin, für bie er

gleid^gültige 2Borte ]nd)t. ^ei §omer fpiegetn fid^ Seben unb

^ob it)ie auf ber glatten Oberftäd^e eineö ©eeö, beffen ^iefe

niemanb ermißt. 2ßaö er ergälilt, eö ift, alö fei er haM ge=

mefen unb l;abe fdiarf {)in^ord)enb bie geroed^felten hieben auf=

ge5ei($net. ^er innere @ang ber 33itten 2\)taom tritt bei

profaifd^er Übertragung melir l^eruor. 2Bir empfinben ba^

angftoolle ©id^^erauöpreffen ber ©ebanfen, htn Slccent ber 3Ser=

jroeiftung, mit ber ber Jüngling, in ben Qaliren ftel^enb, wo
um ha^ 2then am fd^önften bünft, ba§ ©nbe feineö ^afeinö

f)inau§5ufd^ieben fuc^t. 9^od^ im legten 33erfe feiner 9iebe

mod^te er Sld^iü §ur ^arm^iergigfeit ^roingen. 5ln ^atrofloä'

MM erinnert er i^n, alö fönne 5ld^iII i^n um beö greunbeö

Toillen nun bod^ üerfd^onen, bem gerabe er pm Opfer gebrad^t

werben foll. Unb gule^t bann bie Ergebung in fein (Sd^icffaf.

Sd^rceigenb lägt er 'ok §anb ron Sld^illö 2anie lierabfinfen,

toeld^e er, aU fei fie ein ^eil ber ©eele beö unerbittlid^en

©egnerö, umflammert gel)alten ^atU.

2Bir raiffen im üorauö, bag %^iä fid§ nid^t rühren lägt.

2Bir erinnern nn^, mie 'ä\a^ unb Obi)ffeuö alö 3lbgefanbte

5lgamemnon§ frud^tloö baö @efül)l ber ^ergroeiflung , baö fie

felbft erfüllte, Sld^ill einjuflögen oerfud^ten. ^en alten ^ame=

raben mottten fie miebergeminnen, e§ ängftigte fie, bag er

nid^t empfanb, raaö fie empfanben. 3^re SSorte aber glitten

ab an feinem ipersen. ©ebenfen mir meiter ber fürd^terlid^en

2ln!tage am bem a}hinbe be§ ^atroflo§: 2ld^ill l)abe feine

menfd^lid^en ©Item geliabt, fonbern baö fteinfalte ©ebirge i^n

auö fid^ ^erüorgebrad^t. ©rinnern mir unö beö ^ehett^; geuö

möge ©ried^en unb ^Troer gleid^em ^erberben meil)en, bamit

er mit ^atrofloä attein Qlion üernid&tete. SBenn hu (Btaht

aber fo gefallen märe, maö bann? 5luf biefe grage gibt bie

D^atur Sld^illö feine 2lntmort. ^Sernid^tung gu bringen, SSer=

nid^tung gu erbulben, ift fein Soö. ©ine frembe ©eraalt, hk
il)m felbft gegenüber erbarmungöloö ift, gmingtilin, erbarmungs-

los SU fein mie fie. ®ie il)m angeborene 2öeid^l)eit unb @üte

rairb oon einer raal)nfinnigen Sogif übertäubt.

Unb bod^ ift eö, inmitten biefer ©reuel, als ob feine öon
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Slut feud^ten gäufte jeben SlugenblicE rein roie ^inber^änbe

in bie ©aiten ber filbernen Seier beö ©etion rcieber greifen

fönnlen, mit ber er in jener S^ad^t, alö äljaj unb Obt)ffeuö

fein gelt betraten, ben ©efang begleitete, ben er einfam fid^

felbft jum ^rofte anl;ub. 9Ziemalö läfet ^omer Sld^iEö t)on

2öut üerjerrte ©eftatt i^rer angeborenen ©d^önE)eit cerluftig

gelten. Sld^iH bleibt mit ber in il)m glül^enben 2öut ber arme,

Derlaffene 9Jlenfd^, ber baö §erannal^en feiner Xobeöftunbe er=

wartet unb bem baö Seben, felbft raenn eö il)m erhalten bliebe,

nid^tö §u bieten cermöd^te, ba^ feiner rcürbig fei.

3Son einer anbern ©ette nod^ betrad^te id^ ben ^ob be§

£r)!aon.

Überfd^lagen wir in ©ebanfen bie (Sd^lufefapitel bid^terifd^er

Äompofitionen : ben ^folg beö 2ßer!e§ bebingt, ba§ in ben

teilen, mit benen eö abfd^liefet, fein 33er§ gu üiel ober §u

menig gegeben fei. ^ä) \)aht fd^on auögefprod^en, bafe id^ Qzx-

mann unb ^orotliea unter ben mobernen SBerfen l)ier ben

^reiö gebe: neuere unb antife 2)id^tung aller Seiten ^ufammen^^

gefaxt aber, ftel)t bie Obpffee ber 3:ed^ni! nad^ am pd^ften.

^omer l)at in i^r, maö hen 2Bed^fel uon 33efd^leunigung unb

SBer^ögerung anlangt, mit beutlidierer 9Jleifterfd^aft no$ ge^^

arbeitet alö in hen legten ©efängen ber 3lia§. 3n ber Qliaö

aber ift er gewaltiger. (Sin Übermaß beinal)e von ©rfinbungö^

!raft in Setrai^t ron Einfügung üerjögernber Elemente mad^t

^i^ ^ier geltenb, bem bie ßpfaonepifobe il)re Gntftel)ung vtv-

ban!t. 2)iefeö bie 2}litte beö einunbsraanjigften ©efangeö ein=

nel)menbe ©ebid^t im Q^eUä)^ ftel)t an raid^tiger ©teile. Spfaonö

^ob verftärft ha% eintretenbe ©efül^l beö Untergangs beö

^riamoä unb ber ^riamiben. Tln^ nid^t jeber, wenn ber

einunb^roanjigfte @efang fein ©nbe erreid^t ^at, bie Unentbel^r^

Itd^feit ber SBerfe fül)len, bie £r)faon barin geroibmet finb, i^re

©d^önl^eit empfinben, il^re 3u9ß&örigfeit gum ©anjen füllen?

@ö war etroaö, ju ben smanjig perlen ber früheren ©efänge

biefe einunbgman^igfte nod^ auf bie ©d^nur gu gielien.

Srifaonö Seiben ift eine ergreifenbe 3bt)lle. ^an glaubt

ben Qnlialt eineö ^ithe^^ 5U erfennen, baö im ^olfe fid^ erl)alten

l^ätte, baö §omer alö ^inö ^orte, wenn 2lbenbö bie ionifd^en
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3JJäb$en am Ufer beö @famanbroö, rao §e!torö ©rab^üget

alö urolteö 2)enfma( aufragte, com Untergange ber troifd^en

^önigöünber fangen.

(So ift üon üielen gefungen raorben. ^on 3ofep^, ben

feine trüber t)er!anften. ^on Slrminö ©of)ne, ben bie ^er=

roanbten ungeboren nod& ben 9?ömern auslieferten. 3Son ben

beiben, bie niij^t §ufammen!ommen fonnten: baö SBaffer roar

gar fo tief.

3lu(^ bei Sarpebon raar eö, alö löfe fi($ feine ©el^nfud^t

nadi) §aufe in eine 33aIIabe auf. ©o mufe Sld^iU felbft bie

^aten feiner 3Sorfa^ren gefungen ^aben, ober ®emobo!o§, als

er in 2llfinooö' ^önigölialle von ben gelben vox ^roja fang,

ober bie Sirenen, als fie bem t)orüberfal)renben Obr)§ fingenb

zuriefen, fie wollten il^m bie ^läne ber griei^ifd^en gürfien

oerraten. Sol($e ©ebid^te ftiegen auf wk plö^lic^ entpor=

flacfernbes geuer. SSir lefen, wk bie alten norbifc^en Sänger,

üont 2lnbli(fe ber 33ilber auf 'otn Xtppid^en erregt, bie bar=

geftellten 'Xakn in ©efang n)ieberl)olten, wk am ^otenlager

ber gelben hk ^Trauer in Siebern ausbrid^t. ©ine gülle fold^er

im 3Sol! entftanbener ©id^tung fann in §omer toiebergeflungen

l)aben, raie in ©oet^es unb 33ürgerö unb Sperbers ©eifte bas

beutfc^e S3ol!slieb ein @(^o fanb.

^ennod^, feines biefer ionifd^en ^olfslieber fönnte bie

^inge fo berid^tet l^aben, wie ber einunb^raan^igfte ©efang ber

Qlias Spfaons Untergang barbietet. Ratten fie mirflid^ be=

ftanben, fo mürbe ^omer fie ganj unb gar umgearbeitet liaben

muffen. ®enn fo fe^r bie £t)!aonS ©efd^id^ er§äl)lenben ^erfe

bes einunbgraan^igften @efanges 2t)!aon allein gemeil)t §u fein

fd^einen, fo fel)r ift auä) feine @eftalt nur ein S^eil bes §inter=

grunbes bes größeren ©emälbes, beffen §auptperfon Sld^ill ift.

^omer erft \)at bie (Spifobe t)om S^obe bes"£t)!aon gu einem

organifd^en ^eile ber gefamten Qlias geformt. Spfaons ^ob

ift, mie ber bes ^atroflos, nur eine ber Stufen, auf benen

ber ^id^ter uns jum Untergange §e!tors unb 3ld^ills J)inab^

leitet, ^en erften 3:^eil bes Spfaonifd^en ©efd^icfes l^atte, oline

bafe Spfaon genannt mürbe, ber Untergang bes ^oli;boros ge=

bilbet, ber, faft ein 5lnabe nod^, üon 2ld^ill abgetan morben
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raar, mu ein ©d^ü^e gteid^gültig einen ^ogel t)on feinem Steige

9erabfd^iegt. ©leid^ ^oIt)boroö flammert fic^ Spfaon mit allen

Organen feinem ©afeinö anc Seben an: nad^ aber mu§ er

Jeinem Sruber. ©o leitet ^omer ben aHmä^Iid^en Untergang

ber gamitie beö ^riamoö ein. 2ßa§ ftd; ni(Jt t)or unfern

2Iugen abfpielt, wirb in 2l()nungen unb $ropE)egeiungen t)orauö=

üerfünbet, ah ob eö gefd^e^en fei. ^emerfen mir gugteid^, roie

biefe, langfam alle ^htljanbelnben üerjelirenbe ^.^nid^tung in

ben ^Ribelungen gang anberö l)eranfd^leid^t. (Sei auä) bieö {)ier

auögefprod^en, ba§, raäbrenb ber einfüge Untergang 3 Hone
unb feiner großen gamilien fid^ allmäl)lid^ alö etraaö ©elbft=

üerftänblid^eö unö einprägt, üon ben fpäteren ©d&idfalen meber

ber gefamten ©ried^en, nod^ einzelner am 31^9^ teilnel^menber

gamilien in ber giiaö je bie 9iebe ift. ©lücElid^e rul)mr)olIe,

beutebelabene öeimfal)rt fd^eint — bie, meldte üor ^roja fallen,

aufgenommen ~ in ber 3ltaö nod^ ber 5luögang ber Unter::

ne^mung ju fein.

Unb nod^ ein lefeteö 2Bort über St)!aon.

St)faon wirb Sld^illö einem neuen 3^^^^ fi<^ juraenbenben

SBa^nfinne geopfert, ©iefeö -lüd^taufliören, fonbern (Bidi)-

t)erftär!en ber Sld^iHeifd^en ^oll^eit ift ber $unft, üon bcm

au^ bie legten üier ©efänge ber 3lia§ fonftruiert morben finb.

Ol^ne 2ld^illö geiftige (Sjifteng alö 3}^ittelpunft gebadet, fiele baö

®thi(^t auöeinanber. Md^t befreit fel)en mir 5ld^illeuö nad^

feinem SBicbereintritt in hen ^ampf, fonbern in neue, nod^

l^ärtere ^ned^tfd^aft l)ineingefto§en. 2lm ©nbe beö r)ierunb=

jroanjigften ©efangeö erft rairb er röllig frei. 2)aö fid^tbare

3uftreben aßer 3:eile ber Qliaö gu biefem S^tk lägt hk grage,

miemeit §omer ^orlianbeneö benu^te, al§ ebenfo gleid^gültig

erfd^einen mie bei @oetl)e§ gauft unb (^^laoigo ober @ö| von

33erlid^ingen , bei benen mir ha^ Makxiai \a fennen. ^ie

2lrbeit ber ©id^ter f)at ben Stoff §u il)rem oöttigen (Sigentume

gemad^t. S^Jirgcnbö eine ©pur be§ bänfelfängerifd^en blofeen

3flapportieren5 , an^ bem bie franjöfifd^en ©id^ter ber alten

3eit nid^t l)erauö!amen unb bem aud^ Sßolfram von @fd^en=

bad^ unterlag, rcä^renb ber ^id^ter ber 9cibelungen fid^ bat)on

freimad^te.
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2Bie fel^r eö bei Sijfaonö (Spifobe bem ^id^ter nur um
Sld^ill äu tun raar, ^eigt ber Verfolg ber ®inge. '^aä) bem

Tobe beö unglücfUd^en ^önigöfinbeö ift Sld^illö ^^ut nod^ nid^t

erfd^öpft. ®en Seid^nam am guge ergreifenb, fd)leubert er

St|!aon in ben glufe. ^a möge er hei hcn gifd^en liegen.

6orgIoö fie if)m baö ^lut au^ hen Söunben trinfen. 9M)t

roerbe feine TlutUv i^n beraeinen. Qu ben toeiten (5d^o§ beö

3)^eereö ber ©!amanbro§ feinen Seid^nam fortmirbeln. 9J^and^er

gifd^ ba einen feiften 33iffen an i^m finben. SlUe follen fterben!

S^id^t merbe ber ©famanbroö bie Troer retten, bem fie fo t)ie(

©tiere unb Stoffe geopfert, ©d^raeren Tobeö werben alle hen

Tob beö ^^atrofloö büßen. D'^id^t nur hen beö ^atrofloö aber,

fonbern ben aller ©ried^en, bie gefatten finb. Semerfen mir

"Da^ fid^ ©teigernbe biefer ©ebanfen. ^on ©d^ritt §u ©d&ritt

entroidfelt §omer Slc^ill im Saufe feiner ©id^tung. ^er tapferfte,

fd^önfte, geiftüollfte aller ©ried^en vermag nur ha^ eine gu

benfen: 3Sernid^tung. 33ertilgt foß werben, maö lebt! Sitte

©Ute, attes ^errlic^e ift Ui Sld^itt nur Sluöfüttung ber !^dt,

folange baö @efü{)t ron i^m abläßt, baß er atteö gu ^erftören

berufen fei.

®er gluBgott ©famanbroö empfinbet baö greoel^afte biefeö

Übermaßes. $ofeibon äl^nlid^, ift er geneigt, roo^lraottenb ftitt

feine Sßogen meiterjumälsen. Ungel)eure Slufmattungen be^

mäd^tigen fid^ feiner jebod^, menn ber 3orn über 'oa^ „SiwuV
ifyi überfommt. 3lfteropäoö, ber ©nfel beö gtußgotteö Slrioö,

roirb von ©famanbroö, in beffen '^iuUn er mie anbere troifd^e

geerfürften 9iettung gefud^t l^atte, nun anö Ufer geworfen, um
Sld^itt entgegenjutreten. ©ofort ift Sijfaon für ben ^id^ter ah^:

getan, unb ber neuauftretenbe Slfteropäoö nimmt fein unb unfer

Qntereffe in 2lnfprud^. Bein ©efpräd) mit 2l($iü, ii)x ^ampf

mit (Singeln^eiten unb 3(fteropäoö' Tob werben mit ber rul)igen

§aftlofigfeit ergä()(t, bie wir fennen.

©ingeleitet wirb ber 3«'ßi^ompf burd^ 3ld^itteuö' grage an

Slfteropäoö: wer er benn fei, unb wol)er er fomme, ha^ er il)m

entgegentrete, il)m, „bem ber Unglüdfeligen ©b^ne nur be^

gegnen". Slfteropäoö rü^mt fid) feiner Slbfunft: feineö 33aterö

3Sater fei ber ©ott beö breit bal)inftromenben Slrioö gewefen.
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Slfteropäoö ^at nid^tö baüon. %ä)i\i fd^Iägt i^n nieber. 2)ann

erft beantroortct er Slfteropäoö' ©elbftüer^ierrUd^ung. tiefem

SToten gegenüber rü^mt Sld^itt gum erften 3Jiale in ber Qliaö

fid^ feiner Slbftammung. (Seines eigenen SSaterö ^ater fei ein

(Bo\)n be§ 3^"^ geraefen! ^eleuö war 2tafoö' So^n, beffen

3]ater aber 3^"^ ' ^^^ erfaliren wir, warum X^zü^ üon Qtn^

ge§n)ungen roorben rcar, ^eleuö fid^ alö ©attin ^in^ugeben,

raarum bie olpmpifd^en ©ötter hei beffen §od^§eit erfd^ienen

unb if)n befd^enften. SBieber §omerö Slrt, §auptfad^en ge=

legentlid^ einjufled^ten. ®ö roar eben üon ber Teilung ber

©Otter in ältere unb jüngere unb baüon bie dtehe, ba§ Xf)zü^

ber älteren, t)ornel)meren Generation angel)örte. Qtm £ronion

begrünbete bie ^errfd^aft ber jüngeren Olympier, ©ein Se=

ftreben toar, bie ©ötter ber älteren Generation leife p er=

niebrigen. ©in§ ber angeraanbten 3J2ittel l^atk barin beftanben,

bie gum titanifd^en Urabel gel)örige 2:^l)etiö §u graingen, feinem

®nfelfol)ne fid^ gu t)ermäl)len. ^eine bloge Siebfd^aft, fonbern

eine anerfannte ©l)e fotlte fie üerbinben. Malier T^eti§' 2lb=

neigung gegen biefe <oeirat, ba^er beö fid^ einer ©d^ulb rao^l=

beraubten 3^"^ 9kd^giebig!eit iliren 2ßünfd^en gegenüber, unb,

alö fie um SBaffen bat, bie üerbinblid^e §öfli($!eit beö §ep^äftoö.

^al)er bie innerlirf) unl)altbare (Stellung 2lc^ill§, ber fid^ t}or=

nel)mer ah hu Olympier bünfte. 9Zur zufällig raaren, feinem

Gefüllte nad^, ein paar fterblid^e Dramen in feinen (5tamm=

bäum l)ineingeraten. ®urd^ bie SJ^utter ftanb er an altem

9lbel fogar über ben Cltimpiern, burd^ ben Urgrofeoater i§nen

gleid^: unb er, Sld^iH, beffen eigentliche ^iefiben^ einer ber

Götterpaläfte l)ätte fein follen, baju verurteilt, mit hen gried^i=

fd^en Königen als il)reögleid^en §u üerfeljren!

^arauö, ha^ Id^iß fi$ feiner ^öd^ften gamilienjufammen=

l)änge in ber Qliaö t)or^er niemals rül)mt, erfel)en mir hen

Umfang feines (Selbftgefüljleö. ®at)on rebete er nur mit fid^

felbft. ®as raaren hie „^orfaliren", W er einfam befang, als

hit Gefanbten 5lgamemnons gu i^m famen. 2Bas fonnte il)m

baran liegen, ba^ feine fterblid^en 9J?itfürften il)n mel;r ober

meniger l^od^ fteüten? Hls 5Igamemnon ii)m eine feiner ^öd^ter

anbot, liefe er l)ö^nifc^ antworten, ber ^önig möge fid^ einen
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l^öl^cr geborenen ©d^roiegerfo^n auöfud^en. ©inen, ber ßaai-

XsüTspog fei. greitid^, üiele grie($if(^en unb troifd^en §erryd^er=

famitien rütimten fid^ beä föntgUd^en Blutes in x^xtn 2lbern.

^odi) bie Qulier in dtom fic^ ber Slbftammung t)on ^enu^

(bur(j^ Quiuö, ber 2lnd^ifeö' ßnfet raar). 2Baö aber bebeutete baö

ber bireften Urgrogüaterfd^aft beö Qtn^ gegenüber? 2ld)ißeu§

fprii^t nur mit fid^ feiber! Slfteropäoö' pral)(enbe ^orte l)atte

er ol^ne ©rraiberung geladen. 9^un aber, ha fein ©egner i^n

nid^t ntel^r l^ört, brid^t fein ©to(§ bie Sämtne. @r ift im ©es

fü^le feiner 3lbftammung feiner nid^t rm^v ^err. §omer be=

reitet un^ burd^ biefeä Übermaß auf ba§ t)or, maä §e!tor nun

gu erleiben l;at, unb entfd^ulbtgt Sld^ill ^ugleid^.

grülier f(^on ift auögefül)rt morben, roarum biefe @ötter=

t)ern)anbtfd^aft§oerl)ältniffe ber Duell §u fein fd^einen, auä bem

Ui ber ^onjipierung ber Qliaö §omerö ^^antafie fd^i)pfte.

2)ie Qntrigen einer älteren bepoffebierten Sinie einer jüngeren,

aftueE regierenben gegenüber (ztwa raie 33ourbonö unb Orleans)

raaren "oa^ bie ©eele beö ©id^terö gumeift ©rregenbe. ©o ift anä)

ber ®id^ter ber 9^ibelungen baüon ausgegangen, ba§ ©iegfrieb

unb ^runl)ilb, beibe l^öd^fter Slbfunft, in fd^iiffalöüernid^tenbe

5lbl)ängig!eit t)on irbifd^en ©eroalten niebrigerer @eburt ge=

rieten. 33iö biefe überirbifc^en ©inge bann aber fid^ gum eigent-

lid^en 3nl)alte ber 3^ibelungen, baö ^leigt ber „dia^z (E^xiem-

l^ilbö", geftalteten, mar ein meiter 9Beg. Qd^ giel)e Ijier an^

©oetl^eö 2Bil|elm 3Jieifter l^eran. ®er eigentlid^e Qn^alt beö

9lomaneö ift — roiz ©merfon §uerft rein auöfprai^ — ber

Eintritt eines 33ürgerlid^en in bie Slriftofratie, ber er feiner

geiftigen Sebeutung nad^ angel)örte. tiefer ©egenfa^ lag ©oetlie

tiefer in htn @eban!en als nn^ l)eute, roeil bergleii^en hit SSelt

l^eute meniger berührt.

3ld^illö ©elbftgefpräd^ t)or bem Seid^nam bes 2lfteropäoö

flingt prad;tüoll:

Siege nun ha. 3)iit ben Äinbern ^ronionö ju !ämpfen,

^ft fd^roer, rcenn man oon nieberen ©Ottern abftammt.

2)enn ein glu^gott wav bein S>ater nur,

Slber ber gro^e 3^«^ f^^öf* if* "^^^" Sl^nl^err!

2)enn mein SSater, ber aJlprmibonenl^errfc^er,

Sßor bei Sa!o§ ©ol^n, befe SBater 3^"^ "Jorl
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Ooroeit S^n^ '^^^ Strömen über an Äraft ift,

©inb feine Äinber ben Äinbern ber ©tröme über.

3Köge bein ©trom bir betfter)n: mit ^ronion

3Btrb fid^ feiner im ^^ampfe meffen mögen!

')iid^t ber 2lcl§eIoioä wirb i^m gleid^ fein,

^Jic^t beä D!eanoö ungeheure ^^-lut,

2)er bie ^ylüffe unb 9)?eere alle entftrömen

llnb bie Duetten unb 33runnen, fo weit bie 2öelt ift:

5lu(^ ben Dfeanoö fd^recft ber Sli^ beä 3^"^

Unb ber furchtbare 2)onner, ber il^m nac^bröl^nt.

^iefe 5ßerfe l^oben eixoa^ 3n()a(tIofeö, im Klange jugleid^

aber ©eroalttgeö wie ber rollenbe Bonner felbft. 3Bie 2ld^iII

ben Djean unb ade Gkraäffer ber (Srbe jufammennimmt, meine

iä) htn 2)onner ju vermumm, ber über baö SJleer Ifiinge^t.

Seim Sortrage ber Qliaö muffen biefe Serfe eine befonbere

Betonung empfangen l^aben. SBieberum fage id) mir, bafe i^re

Sebeutung für Sli^iH nur bann in oollem Umfange Ijeroortrete,

wenn mir empfinben, ha^ fie innerE)a(b ber ^lia^ ttma^ an

biefer ©teile Sf^eueö bringen, fo bag ber übrige ^n^alt be§ @e=

bid^teö bis gum einunbjman^igften ©efange einen notroenbigen

@egenfa| ju il^nen hilhtt 3ener Sero beö erften ©efangeö

empfängt nun erft feinen roßen Qn^alt, in bem Slc^ill 3lga=

memnon gegenüber ber „©öttlic^e" genannt mirb.

'Rad) bem 3::obe beö Slfteropäoö beginnt 2l(JitI mit ber 2lu5=

rottung ber päonifd^en Krieger, bie 2lfteropäoö befel^Iigte. ^cit

gmölf ^agen erft finb fie gur troif^en Slrmee geftoßen. ©ieben

pon il^nen, hk §omer namentlid^ anfülirt, l)ai 2Ic^ilI erlegt,

alö ber glufegott ©famanbroö, menf(^li($e Silbung. annel^menb,

auö ben gluten l^erauö il)m einhält gebietet, ©täuben bie

©Otter je^t aud) i^m §ur Seite, ruft er i^m gu, nun fo folle

er auf bem troc!nen ©efilbe gegen bie ^roer muten, nid)t

aber bie lieblid^en fluten feinem gluffeö mit Seid^en überlaben.

^iä)t mel)r vermöge er feine Söellen inö ^eilige Mzev weiter

5u mälzen. Sld^ill ermibert, ha^ er il^m gu Söißen fein rooHe,

unb ftürmt gegen bie ^roer auger^alb beö gluffeä an: nid^t

el^er merbe er rul)en, alö biö §e!tor unb ^roja ober er felbft

oernid^tet feien.

^a ruft Sfamanbroö 3lpoIIo §u .^ülfe. D^id^t eingeben! bift
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bu, ^slt)öbo5, ber ^efe{)le beineö ^aterö, ber bir bi§ ^um 2lbenb

bie Xxotv §u )($ü|en anbefa()l!

Sld^ill roenbet ftd^ je^t raiebcr gegen hm gtu§. ^aö [teile

Ufer l^erunter fpriugt er mitten l)inein. (Sfamanbroö, brüllenb

Tüie ein ©tier, fd^leubert emporflutenb bie Seid)name am Ufer.

^ic nod^ lebenb in it;m fd^raimmenben 3::roianer birgt er in

Derbecften 33u(^ten. Tlit feinen trüben SBogen 2l(^iII um=

rcirbelnb, reigt er xi)m ben 33oben unter ben ^ügen fort. 2ld^iII

jie^t eine „tüolitgeraai^fene, E)o(;e Ulme" mit ben Söurgeln l^erab,

ha^ hm fteile Ufer auöeinanberreifet unb bie bid^tbetaubten

Sroeige hm ©emäffer auflfialten. ^er 33oum mirb ibm gur

SBrücfe. ©r fd^mingt fid& am ber ^Xiefe empor. @r flüd^tet über

baö ©efilbe. ©famanbroö in fd^marjen SBeffen rerfolgt i^n.

Smmer ift Sld^ill um eine§ (Speermurfö ^ziU x\)m voxam,

flüd^tig raie ber 2lbler. SDer ©trom aber jagt i^m nad^.

Römers @r§äf)(ung ift ^m l;öd^ft anfd^aulidö. Qd^ gab nur

ben fnappften 2lu§§ug feiner 3Serfe. ©reigniffe märd^enl)after

5lrt berid^tet er fo teibliaftig, bag mir fie miterleben. 2öieber

tritt bie il)m eigene 3^erbinbung rul)igen 33erid^teö mit auf=

regenben STaten lieroor. SSie feljr oft bei fold^en Gelegenheiten

brandet er SBorte, bie nur hti il)m fid^ noi^ finben. Qm ent=

f(^eibenben ^J^omente ^ält er inne, um burd^ einen einfad^fter

3}?enfd^enarbeit entnommenen ^erg(eid) 2ld^illö gefäl)rlid^e Sage

gu erläutern:

®o irte ein aJiann bem Öetüäffer reine ^af)n fd^afft,

Xa^ in ©räben auf bie Saaten herabfliegt:

9Jiit bem ©paten in §änben wirft er ben ^inbernben

©ct)utt au^ ber Seitung empor: ha !ommt bie ^lut

^lö^Iid^ ^erab unb ©c^Iamm unb «Steine ftö^t fie

SSorroärtä unb i)at bie ^iefe el^er erreicht

2llö ber, ber i^r bie Sßege frei gcmad^t l^at.

©0 erreid^te be§ ©tromö üorfd^iefienbe SBelle

^mmer 2lcl^iU, auc^ roenn er bli^fct)nea ba§infd)oj^,

Senn bie GJötter finb ^artiger alä bie 9Jlenfct)en.

3}?it meld^er ©id^erl)eit lenft ^omer unfere @eban!en t)on

allem ©efd^elienben ah auf einen Slrbeiter ol)ne SfJamen, ber

ber „bunfelen Quelle" ben 2Beg in§ ^al freimad^enb, mäl)renb

er fie gu lenfen glaubt, ron il)rer plö^lid^ t)orftürmenben D^atur^
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geroalt überroältigt mxh. 2Bo? SSann? SBeld^e intenftüe §err=

fd^aft über unfere ^^antafie! 58ei weitem inf)a(treid^er, atö ber

^td^ter bie ^inge l^ier anbeutet, erfd^einen fie un§, unb toir

tüo^mn xi)xtm Verlaufe M. Qmmer, wo bie D^atur plöfelic^

fid^ SBege hxiä)t, ift ber betrad^tenbe Tlen)ä) {lingenomnten.

3[Ber bergteid^en mitanfal), wirb gern boüon tx^atikn. ^omer

fielet bie fanfte ober raitbe S^aturgetralt aU ein (^twa§> vox

Slugen, beffen befonbere 3Jiad^tfpl^äre er anftaunt. ^en ^antpf

ber Elemente Uoha6)itt er mit ß^rfurd^t. Tlan fönnte ein=

feitig fagen, fein 2)id^ten ^ahe nur ben 3^^^/ bie ungebänbigten

9^aturfräfte über ©öttern unb 3JJenfd^en mädjtig gu DerEierr?

lid^en, nur inbem er fie barftellt. ©o aud^ ©oetl^e. Qd^ er=

innere an „9Jb()ametö ©efang", mo ha^ ftürjenbe ©ewäffer,

o^ne perfonifi^iert ^u werben, §u etmas ^erfönlid^em roirb, alö

bebürfe eö für fo((^e ©eraalten beö Überganges in menfd^lid^e

©eftalt nid^t, um t)on eigenen @efüf)ten erfüEt gu fein, für bie

'Da^ menfd&lid^e §er§ ben 9)2agftab hilM.

Sld^ill, ber fid^ verloren mäl^nt, ruft Q^n^ an. ^on feiner

9J^utter fei er getäufd^t morben ! Unter ben 3JJauern ber ©tabt,

l^abe fie gefagt, werbe er SlpoIIoö Pfeilen erliegen. Keffer,

wenn ftatt beä 6famanbro§ §eftor il)n getötet l)ätte, weil tin

tapferer Tlann einem tapferen bann unterlegen wäre. Unb

je^t foll id^ fterben, ruft er, wie ein armer 3unge umfommt,

ber t)it ©d^weine liütet unb ber Söinterö in bem ©raben er^

fäuft, ben er bur^waten wiH'^.

9Benn Sld^ill mit 3eu§ fprid^t, liegt feierlid^e ^ertraulid^feit

in feinen Sßorten. ©ie fiel un§ bei bem (^thcU auf, mit bem

er beim Slbguge be§ ^atrofloö fid^ an 3euö wanbte, if)n früherer

(Bthtte erinnernb, ^k @rl)örung fanben. @r t)erl)anbelt mit

^ronion wk ein bem ^obe ©ewei^ter, ber einen legten Söunfd^

auöfprid^t.

3euö vermag nid^t einzugreifen. Sfamanbroö geprt in

bie 3)iad^tfp^äre beö Ofeanoö, beö @otteö ber großen ©ewäffer,

weld^e bie SBelt umfliegen, wäl)renb ^ofeibon nur ha^ von

Dfeanoö miteingefc^loffene 3Jieer bel^errfd^t. gomer l)ält beiber

@ottl)eiten 33ereid^e auöeinanber. 2)ie Olympier finb bie neue

®t)naftie, neben ber bie ältere §um ^eil ungeftört fortbeftelit.
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Raum i)at ^6)iü gcenbet, alö ^ofeiöon unb Slt^ene in ©eftalt

üon 3J?ännern neben i()m [teilen, ©famanbroä werbe fi(^ balb

berufiigen, fagen fie. 3ld)ill foße nid^t ni()en, a(ö hi^ er bie

Trojaner in hie ©tabt getrieben unb §e!tor getötet 'i)ahe. ^er

3Rut M)rt Sld^itl gurücf. 9)kg ©famanbroö bie i^hem mit

feinen gluten überftrömen, in benen SSaffen unb Seid^name

fd^roimmen: 2ld)i(I, bi§ gu ben ^nien barin fielt)enb, ()ä(t i^rem

Slnbrange ftanb. ^a ruft ©famanbroö ben ©imoeiö gu §ülfc:

„33ruber, biefen Tlann muffen mir bänbigen, ober %xo\a ift t)er=

loren ! Entbiete aßen ©emäffern, bir ^u^uftrömen, alle Duetten,

atte ©iegbäc^e rufe t)om ©ebirge ^zxab, (a§ «Stämme unb

55etfen Eierunterbonnern, ha^ mir biefeö 3Jlenfd^en §err merben,

ber raie ein @ott mutet. SSeber feine ^raft noc^ feine SBaffen

fotten i^m nü|en! ^ief im Sd^Iamm fott er liegen! ©teine

mitt id& auf il)n mälgen, ©anb unb 3Huf(^eln taufenbfad^

über if)n fd^memmen! ^ergebenö merben bie ©ried^en nac^

feinen ©ebeinen fuc^en! ®aä fott fein ©rabmal fein, unb fein

anbereö merben bie ©ried^en il)m auffd^ütten!"

Unb in ungeheuren Söirbetn SBaffer unb 53lut unb ^ote

unb Söaffen ineinanber mifd^enb, ftürmt ©famanbro§ auf 5ld^itt

ein, ben bie t)om 3önt beö ©otteö mie befeelte $urpurmette

pacft, übermattt unb übermältigt. ®aö ftel)t ipere unb fd^reit

laut auf na6) if)rem ©ol)ne ^epl^äftoö. 9J^it geuer fott §epl)äftoö

I)inabfa()ren, bann mitt fie hen 3Beft= unb ben ©übminb hitttn,

com 3Jleere ^tx fd^meren ©türm ju erregen, biö bie flammenbe

©tut ben Troern felbft bie ^öpfe abfengt unb bie SBaffen

com Seibe E)erabfd^mel§t. ^u aber, ruft fie befeE)lenb au§,

fe^e bie malbigen Ufer beö ©famanbroö in flammen unb baö

SBaffer lag in geuer aufgellen. Unb nid^t efier ^ait inne, mag

er nun brol)en ober f(^meic^e(n, aU biö i^ felbft mit bem

Bonner meiner Stimme bir ^alt gebiete!

§epl)äftoö läfet hk il)m gel)orfamen geuergluten in Slftion

treten, ^aö gelb brennt, "ok Seid^en brennen. ®ie ©bene

t)erborrt, bie Sßaffer rerfiegen. ®ie Ulmen am gluffe, ber

©infter unb bie SBeiben, ber Sotoö unb ber ^almuö am Ufer

flammen auf. ®ie gifd^e gappeln, unb bem glujggott feiber

wirb ]^ei§ p 3Jfute. @r beginnt gelinbere Saiten aufjugiel^en.
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WöQt 'ä^iü bie ^roer töitn, ruft er, il)n fümmerc eö nic^t

mel^r.

©d^on aber gerät baö ©eroäffer beö ©tromeö im 5lo($en,

nnrft 23Iafen in bie Qö^t unb brobelt raie gett, baö in einem

^effel auögefod)t wirb. ®eä (Sfamanbroö SBeöen wollen nid^t

mt\)x oorroärtö. 3^im ruft er ^ere bittenb an. Ob benn ni($t

aud^ anbere ©ötter für bie ^roer ba§ Sl)viQt getan: raarum er

allein für alle hü^tn folle? ©inen ©d^tour toolle er leiften,

fid^ von nun an nid^t mel;r um Slion §u fümmern, unb menn

bie (Stabt in glammen auftoberte. 2)a erft gibt §ere bem

^ep{)äftoö 33efe^l, nad^-^ulaffen, unb bie ©eroäffer be§ ©!a=

manbroö fliegen in il)re Ufer gurüdf.

33emer!en mir bei biefen fid^ fteigernben 2lnfd^auungen, mie

^omer bie &ahe befifet, burd^ ©egenfä^e, bie ein furger <Ba^

nur entl^ält, ©ffefte l)öd^fter 2lrt ^erüor^ubringen. Qnbem baö

attmäl)lid^e Qnbranbgeraten aller 2)inge in finnlid^er Steigerung

unö t)orgefül)rt mirb, menbet er ein einfad^eö SJiittel an, biefen

unglaubbar märd^enl)aften 3wftö"^ natürlid^ unb begreiflid^ er--

fd^einen ju laffen. ^a mo befd^rieben mirb, wie unter bem

geueratem beö ^eppftoö bie bie ©bne überflutenben ©emäffer

plö^lid^ üertrodfnen, bringt er folgenben SSergteid^: „©o mie

ber S^^orbminb frifd^überfd^memmte ©aaten trodnet im 3^u, unb

eö fegnet il)n, mer fie beftellt liat." (Enn 33ilb, ha^ mit bem

:plö|Iid^en ^erborren, baö §epl)äftoö inö 2Ber! fe^t, faum in

3ufammeni)ang ftel)t, ben mit bem Umfd^lage beö SBettere §«=

friebenen ßanbmann aber auf ha^ natürlid^fte gum Tla^^iaht

ber übernatürlichen ©reigniffe mad^t.

2ltt ba§ aber mar nur ba^} ^orfpiel.

SBir fal)en, mie ben ©öttern unb Göttinnen bie S^eitnal^me

am Kampfe mieber ertaubt morben mar, unb fie längft unter

fid^ in^ ^anbgemenge geraten mären, ^ättt bie ©rmägung fie

nid^t ^urüdgetiatten, eö fei geratener, einftmeilen ab^uroarten,

maö gmifd^en ben ©terblid^en gefd^el^e. 2öie ungel^eure, in

^fJebel üerl^üHte 9^aubt)ögel fagen bie Olpmpier um baö <Bä)lad)U

felb unb beobad^teten. ©nblid^ ift nun aud^ für fie ber 2lugen=

blid gefommen. §immel unb @rbe erfrad^en, unb von ber

©pi|e beö Dlpmp fiel)t ^ronion läd^elnb, mie fie, fic^ eine QeiU
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lang nod^ mit ben 'änc^tn meffenb, gunt Eingriffe übergel^en.

3(re§, beffen ge§ü(iten (Speer 3euö' ^U^e ni$t gu sertrümmerit

üermöd^ten, ftürgt fid;, ©d^impfraorte niebriger 2lrt auöfto^enb,

ouf 2lt]f)ene. ®ie)e, gurüdroeid^enb, ergreift timn geraaltigen

fd^roarsen Stein unb trifft ben @ott bermafeen, bajs er ber

Sänge na$ Einfällt. Sieben 9}?orgen Sanbeö bebest er. aJiit

@e(ä($ter üer^b^nt fie il^n. 2l(ö Slreö fd^roer auffeufjenb raieber

in )id) fommt, E)ält 2lp()robite tröftenb feine §änbe gefaxt; §ere

aber, bie nid^t leiben will, bafe beibe fo baüonfommen, l)e^i

abermals Sltl^ene auf fie. '^nn fommt 2lpl^robite an bie diti^t,

bie t)on ber SBütenben einen (Sd^tag miber bie ^ruft empfängt,

bafe fie, ben Sltem oerlierenb, neben 2lre§ 5U 33oben finft.

®a oerliert fid^ aud^ bei ^ofeibon hit S^iul^e, unb er menbet

fid^ gegen Slpotton. Slber an^ je^t nod& bel^errfd^t bzn 33ruber

beö Qen^ baö @efüf)[ feiner Sßürbe. 3Sornel)m überlädt er eö

5lpolIo, alö bem jüngeren, \)en ^ampf gu beginnen, benn il^m

felber, ber älter unb erfalirener fei, gegieme baö nic^t. @r=

innern aber motte er Slpotto bod^ baran, mie übel il)nen beiben

t)on benfelben Troern, für bie Slpotto je^t mit i^m ftreiten

motte, einftmalö mitgefpielt raorben fei. 3nbem ^ofeibon ha^

Grlebniö »ergangener S^iUn in ber 3Seife ^^eftorö etrca mit

rielen ©injelnl^eiten vorträgt, gibt er, feiner 3^atur entfpred^enb,

gleid^fam eine breit motivierte ^riegäerflärung, erliebt gegen

feinen D^effen mo^lgegrünbete ernfte Vorwürfe feiner 3n!onfe=

quenj megen unb forbert i^n auf, nun loöpgel)en.

Slpott jebod^ mad^t feinem O^eim flar, rcie töxi^i für beibe

ein 3mei!ampf unter biefen Umftänben fei. • Offenbarer Unfinn

mürbe eö fein, menn ^ofeibon unb Slpotton biefeö elenben, l)in=

fättigen 3JJenfd^engefinbelö megen fid^ fd^lügen, biefer Dergäng=

(id^en Sterblid^en, bie, menn fie Suft l)ätten, fid^ untereinanber

oernid^ten möd^ten. ^amit mitt er ^ofeibon auö bem SSege

gel)en, feine ©d^roefter Slrtemiö aber l)ält il)n mit l)ö^ntfd^en

Sorten feft. ©in geigling, ein eitler ^ra^ler fei er. 5Dod^

5lpotto mad^t fid^ ftitt baoon.

§ere aber l^at 5lrtemiö' Söorte cernommen. ©ine fred^e

§ünbin fei fie, bie fid^ baran genügen laffen fotte, mit htn

Vieren beö SBalbeö, nid^t aber gegen ©ötter gu Mmpfen. 3}?it

©rtmm, §omer§ SltaS 26
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ber einen^anb padt fie Slrtemiö' beibe ^änbe gufammen, mit ber

anbern fd^lägt fie i^r ben .^ö$er dou ber ©d^ulter, reigt ein

33ünbel Pfeile l^erauö unb bearbeitet tad^enb hamit i\)v ^Intlife.

^eulenb mad^t Slrtemiä fid^ auf bie gtud^t. 9^un fommt aud^

i^re 3JJutter, ßeto, baju. §erme§, obgleid^ jur Gegenpartei

gel^örig, mad^t biefer ^(a^; feine Slbfid^t fei nidcit, fe^t er ii)r

^öfUd^ auöeinanber, mit ben ©emal^ünnen be§ 3^"^ ^tt Streit

gu geraten, er trete gurüd, unb ßeto bürfe fid^ rühmen, ifjn

oline ^ampf befiegt ju öaben. ^er Stanbpunft beö ©efc^äftä--

manneö. Seto rafft Pfeile unb ^öd^er auf, bie im ©taube

l^erumliegen, unb ftürmt gum Otpmp empor Slrtemiö nad^, bie

i^r oorangeeitt mar.

5luf Qem^ ©d^o^e fafe raeinenb bie fo fd^Ied^t be^anbelte

5lrtemi§. „2)uftenb gittert' i^r ©tra^lengemanb bie ©lieber

l^erunter", überfe^t ©tolberg. ^ergleid^en Situationen finb

Seu§ gerabe red&t. Tlii freunblid^em Säd^eln läfet er fid^ er^

gä^len, maö benn paffiert fei; mer Don ben ^immelöbemo^nern

fie fo böfe gugerid^tet l)abe.

Unb bie ©öttin beä SBalbeg [agte: SSäterd^en,

2)eine %xan, bie §erc, l)at mic^ genauen,

2)ie an aüem ©ejänfe bei un^ fd^ulb ift.

^amit brid^t bie ©ötterepifobe ab. eingeleitet mürbe fie

bur$ baö läc^elnbe gitf^^^^ ^^^ 3^"^/ ^^^/ ^^^ ^^ merft, ha^

bie Olympier ernfttid^ in §ifee geraten, mie eine gemütlid^e

^inberfrau bie ^anbe fid^ austoben lägt unb, o^ne Partei gu

ergreifen, fie f)interl)er um fid^ ]f)erum üerfammelt, atö fei nid^tö

vorgefallen. So glücflid^ ^at §omer hm rid^tigen ^on ge=

troffen, bafe fein ^ublifum fid^erlid^ ben in eine Sd^lägerei

auöartenben Streit ber l)immlifd^en ^errfd^aften mit oiel

lauterem 33eifaII nod^ begleitete, alö eö frülier getan, mo hk

©Otter immer nod^ einen 91eft von SBürbe maleren, ber l^ier

gänglid^ oerfd&minbet. Slber man üergleid^e hu Stücke, in benen

2lriftopl)ane§ unb (3al^rl)unberte fpäter) Sucian hk ©ötter

oerl)öl)nen, um gugleid^ inne gu merben, mit meld^er @utmütig=

!eit unb immer nod^ D^iefpeft §omer feinen Spott über bie

Dlt)mpifd^e Familie ausgießt, mo 3Sater, Tlntkv, Onfel, ^ante

unb Söl)ne unb ^öd^ter fid^ bei Bonner unb 33li^ erft in bie
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§aare geraten unb bann raieber ttwa% erfd^öpft, aber hoä) ge^

mütUd^ beieinanber ft^en. ®ie ©jenen muten um mit faft

erlebter 9fiaturtt)a^rl)eit an. ^aran burfte i^ mid^ ni$t raagen,

biefe SBerfe unfereö ©efangeö ju überfe^en. 2Bie man \)a^

aud^ anfinge, man würbe ©d^ipruc^ leiben. Qn ben albernen

^on ber Stneibe 33Iumauerö tönmn biefe ©d^erge bod^ nid^t

herabgezogen werben. ^06 aber fud^t gu felir htn ftaffifd^en

2lnftanb §u raal^ren. ^t)ron rielleid^t 'i)äiU bie ©jene in ju^

reid^enbeö ©nglifc^ gebracht unb für moberne ßefer bie redeten

Slccente gefegt, ©ö !ommt barauf an, ha^ §omer§ Unfterb-

(id^e 2aä)^n erregen, o!)ne Iäd^erli(^ ju fein, ©obalb mir nn^

ber gebirgöartig aufragenben, ungel)euren, mit menfd^lid^em

ajJagftabe immerl)in aber auöjumeffenben Körpergröße ber ©ötter

erinnern, fo verliert bie gemeinmenfd^lid^e ^^ergteid^ung ba§

Äleinli($e, unb baö ©enremäßige oerfd^roinbet. 9Konumenta(e

©rajie mirb über biefe <Bi^mn auögegoffen. 3Son Kraft erfüttte

$erfön(id^!eiten bürfen in fo ^0^ über gtit unb ^ergänglid^feit

erhabener ©teHung au^ mo^l einmal fid^ bem l^ingeben, ma^

mir bei ben 3JJenfd^en ^oHlieit nennen. §omer bel)ält unä

ftetö in ber §anb. geuö' „ummölfte ©tirne", mit ber er nad^

üollenbetem 2luöbru(^e biefer Seibenfc^aften unter 'otn ©einigen

enblid^ "oa^t, geigt an, baß ber ©türm feinem Urteile nad^

ie|t tjorüber unb bie 3^^^ ernfter ^enfd^enregierung mieber

eingetreten fei.

^ä) erneuere l)ier nid^t blog ^etrad^tungen, bie beim erften

©efange fd^einbar fd^on erfd;öpft morben finb. ®a§ SBefen

ber ©Otter mar bort mit pfifd^en 3uftänben beö 18. 3a]^r=

l)unbertö ron mir t)ergti$en morbeii. ©ieömal träfe biefer 3Ser=

gleid^ nid^t mel)r ju. ®ie 3^atur ber gamitie beö 3^"^ ^^^

fid^ in ber 3eit, meldte gmifd^en bem erften unb einunbjmanjigflen

©efange liegt, nid^t ju il)rem 3Sorteile üeränbert. ®ie grage

fönnte aufgeroorfen raerben, ob eö bem ^id^ter nid^t rietteid^t

me^r barauf angefommen fei, in ber Qliaö el^er bie anraad^fenbe

leibenf(^aftlid^e dio^zii üon il)m erfunbener ©ötterd^araftere,

aU baö 3i^9^w"^^9ß'&ß" ^'^^^^ 3Jlenfd^en ju fd^ilbern, bie immer

mieber ber SSernid^tung ju entrinnen fu^en unb immer mieber

üon ben ©Ottern ^ineingeftofeen merben. ^era(^tungöt)olIer
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!onnte bod^ nid^t gefprod^en werben aU t)on SlpoII ^u ^ofeibon.

^ofeibon, ber in bem, waö er tut, einen Slbglan^ menfd^lid^en

TOtgefü^U geigt, einen geraiffen bürgerlid^en begriff t)on 3In=

ftanb unb ^iHigfeit roal^rt, toirb von Slpott unferem ©efü^il

nac^ fd^omloö barauf f)ingen)iefen, SJienfd^en feien bod^

n)al)r^attig hin ©egenftanb, ura ben ©ötter miteinanber gu

fämpfen l^ätten: bie gleid^e ©efinnung, a\x^ ber l^erauö am

©d^luffe be§ erften ©efangeö fämtlid^e Olympier fid^ gum 3lbenb=

effen fe^en unb x\)xt 9}Zeinungör)erfd^ieben]^eiten in gröl^lid^feit

abfd^liefeen. Qd^ ^alte für nötig, bie ©runbanfd^auungen

Römers immer mieber in S3etrQd^t gu giel^en. ^enn l^ier liegt

ha^ ^roblemotifd^e feiner ^id^tung. SSie gang anberö finb

bie 3)Zitfpietenben in ben 9libelungen ©d^miebe iE)re§ eignen

©d^icffalö.

^rad^troH raenbet ber ^id^ter fid^ nun gu ben büfteren

irbifd^en ©d^idffalen unb ©reigniffen gurüdf, bie n)ä()renb biefeö

überirbifd^en ©emitterö bei vollem ©onnenfd^eine unter ben

3JJauern ^rojaö fortfpielten. 33emerfen wir bie gormuUerung

ber ben Übergang bilbenben ^erfe:

Sllfo fprad^ man §ufammen im ^tmmel oben.

^ort na6) ^^io^ roanbte ftc^ 2lpolIon,

Um bie 3)Jauern ber ©tabt tjor "tien ©rierfien 311 frfiü^en.

3um Dl^mpoä gingen bie übrigen ©ötter.

©e^ten fid^, jürnenb ober fiegeöerfreut,

Um ben Spater, ber ernften 2lntli^e§ bafo^.

2lber 2lc|itteu§ morbete unten rceiter.

©ine einfädle golge von ^atfad^en. Qeber ^erö ein S3ilb

ent^altenb, unb biefes il^n gang erfüllenb.

^omer »erlegt bie Sgene nad^ Qlioö. 3Son ber ^öl^e l^erab

fielet ^riamoö bie ber ©tabt gugefd^eud^ten ^roer nä()er!ommen.

2öeinenb fommt er l^erunter unb befielilt bie ^ore roeit auf=

gutun, barauf gu ad^ten aber am^, ha^ fte, fobatb baö §eer

brinnen'. ift, mieber gefd^Ioffen werben. SlpoH gel)t "Den g(üd^=

tenben entgegen, bie ftaubbebedft mit led^genber ^el)Ie lieran^

eilen. D^iebeluml^üfft an ber '^u^e am ffäifd^en STore fte^enb,

flögt er bem mitl)ereinbrängenben Slgenor, bem ©ol)ne be§

3Intenor, ben ©ebanfen ein, Sld^ill |ier ftanbgul^alten.
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®ie gamilie beö Slgenor fpielt i^re ^^otte in ber ^iia^.

gomerö 9}^etf)obe gamilien gegenüber fennen rair. Qn t)er=

fd^iebenen befangen gibt er ^etaitö, bie fid^ in imferer @r=

innerung feftfe^en unb auö benen fid^ ein ©angeö gufammen;

fd^liegt^). 2(genor§ ^ater erfd^eint im britten ©efange guerft.

5lgenorö SJJutter ^^eano ^u Slnfang beö fünften. 3llö bie

troifd^en grauen t)on 2ltf)ene htn ^ob beö ^iomebeö erfte^ien,

ift 2:f)eano bie bie ©ebete (eitenbe ^riefterin. 3Son i^r raarb

im fünften bereite er5älj(t, maö an biefer (Stelle o^ne jebe 33e=

beutung ift: ba§ fie ben <Bo^n i{)re§ ©atten t)on einer anbern

grau mit i^ren eignen ©binnen in i^rem $aufe er5og, a(ö ob

er gu biefen gel^öre. Qm elften ©efange (©. 256) mirb bie

©efd^id^te einer i^xtx ed^ten (5öf)ne umftänblid^ vorgebracht.

2:^eanoö 3Sater, ein t^rafifd^er ^önig, ftatte feinen ©nfel

3p!)ibamaö erlogen, hei fid^ begatten unb i^n mit einer feiner

^öd^ter oermälilt. 2lt§ I^roja ber §ülfe bebürftig lüar, fanbte

ber ^önig Qpliibamaö unb groötf ©d^iffe bal)in. (Sr fäHt burd^

Slgamemnonö §anb. ©ein Untergang rairb aber fo berid^tet,

bafe nid^t ber i^n erlegenbe Slgamemnon bie §auptperfon hei

biefem ©reigniö ift, fonbern 3pl)ibamaö felbft. Wz Riehen

©öl)ne beö 5lntenor lernen mir in üerfc^iebenen ©efängen all=

mä^lid^ fo fennen. ©ie fämpfen unb leiben für ii)x ^ater=

lanb. Slgenor, ber auögegeid^netfte barunter, tritt immer nur

in furgen 3Jlomenten lieroor. (Snblidf; ftellt er fid^ bann Sld^ill

gegenüber.

5llö Slgenor an ber ffäifd^en 33ud^e — mie oiel erlebt

biefer uns vertraute ^aum! — ha^ §eran!ommen Sld^iHö er=

wartet, lenft gomer, um §u ^ei^en, maö in Slgenorö ©eele t)or=

9el)t, roieber in ha^ mit „2ßel) mir!" beginnenbe ©elbftgefpräd^

ein, in meld^em er eble D^iaturen mit fi^ felbft ju dtatt gelten

lägt, ob SU flielien ober ftanbjuljalten fei. 3"^^^"^^^ W^n
begegneten mir biefer gorm; iä) erinnere an Dbpffeuö, für

beffen 6l)ara!terifti! biefeö innere gragen unb ^Introortgeben

in ber Sliaö bie gauptftelle ift. 91irgenbö mieber tritt er fo

l)eroifd^ auf. @r mad^t bie l)öd)ften 5lnfprüc^e an ftd^, n)äl)renb

I

') 5ßgl. oben ®. 251, ©. 261.
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3Kenelaoö fid^ felbft gegenüber nid^t gan§ offen §u fein njagt.

^Igenor ift anberä befc^affen alö biefe beiben f)arten ©riedien

Unfd^ulbige £eben§(uft mifd^t fid^ mit mutigen ©ebanfen in

il^m. Slgenor mirb burd^ ben 2lnteil, ben mir an feiner innern

Slrbeit ne{)men, 3U einer ber bebeutenberen Figuren beö @e=

bid^teö. ^iefe brei 3JJonoIoge ber {)omerifd^en ^id^tung unter

fid^ üergleid^enb, glaube id^ ju ernennen, t^a^ eö berfelbe ©id^ter

fein muffe, ber biefe gorm mieberl)olt. ^omer ift reid^ an

ted^nifd^en ^unftgriffen, bie ei)araftere, an^ bereu 33etätigungen

bie ^ompofition ber Qliaö gufammengemebt raorben ift, §u be=

leud^ten. (So tapfer 5tgenor ift, fo menig Slggreffioeö liegt in

feiner DIatur. ©r märe, l)ätte ein ©ried^e eine troifd^e gürften=

tod^ter geraubt, nid^t mit über baö 9}^eer gebogen, um fie mieber=

gugeminnen. ©e ift midjtig, §u beobad&ten, mie biefer 3"9 ^^

ber giiaö mieberfelirt.

traurig begann er mit ftd^ [el6er ju reben

:

2öel^ mirl Sßenn id) je^t lüie bie anbern flüd^te,

^adft er mid^ bod) unb fd^IÖgt ntir ben ^opf l^eriinter.

2ßie aber? SBenn irf) über bie ©bnc liefe

Unb beä ^bo rcalbige 6ci^hic^ten erreichte

Unb fpötabenbä, am (Vluffe ha ben (Sd^roei^

3Jiir ron ben ©liebern fpülenb, unoerfe^rt

^Diic^ in bie ©tobt einfrfilic^e? — 2)orf) rcoau

^äufd^' ic^ mir bie ®ebanfen mit berg(eicf)en ?

©iel^t er üon l^ier mic^ über bie ©bene eilen,

Säuft er mir nad^ mie ber 2ßinb unb überl^olt mid^ I
—

Slber bringt nidE)t aud^ i^m baö ©rj in baä ^^leifd) ein?

§at er mel^r alä ein Seben ju rerlieren?

3ft er nid^t fterblid^ mie mir anbern 9J?enfd^en?

Unb eö brängt' i^n fein ^erj, 2ld^ill 3U ermarten.

3Bie an^ bem 2)ic!ic^t ein ^arbe(roeibrf)en ^erau§!ommt

Unb ben ^'(xqqv beftefit: mag eä üermunbet fein,

a)iag eö ben ^feil fc^on smifc^en hzn Stippen fü^Cen,

a)iag ber ^ä^ev gum legten ®to^e auö^olen:

ajJutooU l)äü haä Xier «Stanb, bi§ eö oerblutenb

9iieberfinft unb ber %oh es überminbet.

<So ftanb beö 2lntenor göttlid^er ©ol^n

D^ne @eban!en an ^yluc^t 2lrf)itt gegenüber.

Slgenor tut h^n erften SBurf, Slc^illö von §epl)äftoö ge=

fd^miebete Sfiüftung aber lägt bie (BpH^e beö (Speeres abgleiten.
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unb Slgenor lüäre verloren geraefen, l^ätte Slpotlo i^n ni^t in

eine 2Bol!e geiiüllt unb felbft in Slgenorö ©eftalt über hie

ebene ftüc^tenb Sld^itt fid^ nad^gelodt.

^Igenorö ©elbftgefpräc^ bietet ben jungen 2:;ro)aner in einem

Greife von fd^önen 33ilbern bar. 2Bir felf)en if)n in bie SBälber

beö ®ebirge§ flüd^ten, bie SBaffen abwerfen unb ft(j^ in bie

füf)len ©eroäffer bort [türmen. SBir fe^en il)n ^ur ©tabt fid^

F)infte]f)len burd^ bie ^unfell^eit. "^a^n ha^ ^itb be§ mutigen

^arbelö. Qn feinem ber früheren, t)on Qagbf^enen erfüllten

©efänge ift bie ^artnädfigfeit eineö l^eroifd^ ftanb^altenben

^iereö in fold^er Steigerung befd^rieben. SIgenor erf)öf)t hit

SSirfung beö auöflingenben einunbjmansigften ©efangeö, inbem

er ha^ Qntereffe auffrifd^t. 3Son ber gamilie beö Sintenor ift

in ber Qliaö meiterlfiin niä)t rm^v bie S^ebe.

Übrigens liegt in 5Igenor nid^tö, baö un§ nad^ feiner

loeiteren ©ntnndflung fragen lägt, ^omerö Slrt, gelben fo

au^ ben 9f?ei^en ber 3Jiitfpielenben cerfd^minben ^u laffen, ift

bei anberen ©eftalten üiel auffallenber. 3Bir l)aben im ^man--

jigften ©efange ben ^weifampf gtüifd^en 5inea§ mit Sli^ill er=

lebt, bei bem e§ aijnli^ ^erging mie l;ier. 5lneaö trifft 2l($ittö

6d^ilb, burd^ bie Slrbeit beö §ep{)äftoö aber rermag bie ©pifee

feinem (Speeres nid^t burd^jubringen, ^ofeibon entführt ^neaö,

um i^n gu retten, unb bamit finb mir i^m in ber Qliaö gum

legten 3Jlale begegnet, tiefer in nid^ts jerrinnenbe ^ampf

ift t)ie( umftänblid^er unb reid^er gefd^ilbert alö ber mit 5lgenor,

bennod^ erregt er unfere ^eilnal^me pd^ftenö fo weit, ba§ mir

freiließ miffen möd^ten, wa^ aus 3tneaö fpäter geworben fei,

tl)n balb aber üergeffen. Slneaö oerfd^minbet au§ bem ©ebid^te,

ol^ne eine Sücfe gu laffen. @r fprid)t nid^t mit fid^ in einem

entf($eibenben Slugenbliiie. (Sr geljört nid^t §u hzn intimer

beteiligten TOtfpielern. 2(genor tritt un^ in feinem ^Jionologe

näl)er.

Ztveiund3;rvan3;ign:er Oefang

©nblid^ mirb §eftor mieber genannt. SBäfirenb Sld^ill bem

bie ©eftalt 2lgenorö annel)menben SlpoHo nad^läuft, ift ber
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TOcf^ug ber ^roer in bie ©tabt oollenbet. ®ie Krieger k^ntn

if)re ©$i(be innen an bie 3J?auern unb wifd^en fid^ hm ©d^n)ei§

ah. 9^ur ^eftor ift nod^ t)or bem ^ore, um 3l$iII §u erwarten,

ber, Don 5lpoIIo biö §um Ufer beö ©famanbroö gelocft, roo ber

©Ott fid^ bann f)öf)nif(^ §u erfennen gab, nad^ ^roja jurüds

fliegt. 3^un l^ören lüir, wk ^riamoä von ber SJiauer ()erab

§eftor anp[e!)t, fid^ ju retten. 2ßaö ber ^önig unb §e!uba

unb ^eftor \)kx fagen, liat etraaö Xrodfeneö. $e!tor antwortet

htn ©Itern überlfiaupt nid^t, fonbern gel)t nur mit fid^ felbft

5U 9iate. 3^^^ üierten 3JiaIe finben mir bie mit bem 2luö=

rufe „SBel^e mir!" beginnenben ©elbftbetrad^tungen über gtie^en

ober ©tanbl^alten^).

§omer bleibt ftd^ treu in ber ©d^ilberung ber ©ebanfen

unb @efül;le hü ©ried^en unb Trojanern, menn ©ntfd^Iüffe

l^öd^fter 2lrt gu faffen finb. ^ei ben ©ried^en, aud^ roenn fie

tni)i beraten, gibt hk Seibenfd^aft ben Slu^fd^Iag; bei ben ^ro=

janern, au<i) raenn fie in 3lffeft geraten, forbern politifd^e ^üd-

fid^ten il^r ditä)t. ®ie ^roer finb, eö mar fd^on baoon bie

Diebe, üerfaffungömäfeig gefd^ulte Bürger; bie ©ried^en, tiefer

unb freier angelegt, laffen ftc^ ()inreigen. (Erinnern mir un§,

roie 3lgamemnon barauf red^nete, roenn bie ©ricd^en and) nod)

fo felir nad^ Saufe verlangten, mad^e man ©ruft mit ber 2lb=

fal)rt, fo mürben fie bleiben rooüen. 9?einmenfd^lid^e, grofee

Qnftinfte geben ben 2lu§fd^lag. ^ie 2::roer aber fragen, roaä

ber attgemeine Vorteil gebiete. S)aö troifd^e unb ba^ gried[)ifd^e

^ublifum unterfd^eiben fic^. 9Jlenelaoö, alö er an ber 2üd)t

beö ^atrofloä 2luöl)arren ober D^Jüd^ug erroog, hxad)U hk

©timmung ber 3lrmee in 3lnfd^lag; §e!tor giel)t bie ber ge=

famten troifd^en ^eoölferung in 33etrad^t. ^riamoö, ftatt

§e!tor ie|t mit l)er§beroegenben ^etrad^tungen in bie ©tabt

l)inein gu Überreben, fteHt il)m t)ielmel)r üor bie Slugen, roie

eö, roenn er falle, il)m, bem Könige, unb ber föniglid^en gamilie

ergel)en roerbe.

©eftor fud^t fid^ !lar gu roerben, roaö ber 3J?oment t)erlange.

') %üv hin 33eginn biefe§ ©efangeö ift baö oben <B. 147 f. über ben

Slnfang be§ fiebenten @efange§ ©efagte 5u Dergleichen.
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3m allgemeinen ift §e!tor peffimiftifd^, im einzelnen optimiftifd^

gefinnt. ®er ^urd^fd^nittöftanbpunft mand^eö erfal^renen 9Jlanneö

in Isolierer Stellung, öiftorifd^e Überzeugung, bog alleö ja hoä)

t)erloren fei, unb gef$äfUmännif($e Energie in momentaner

33e{)auptung beö fünftes, mo man fte^e, mifd^en fid^ bei §eftor

x)on 2lnfang an; 'ä^iü f)at feinen 2lnflug biefeö Sßefenö. ^ä)

meife barauf jurüd, wie in bem ^Streite gmif^en ^o(i;bama§

unb .^eftor, ob bie ^roer nac^ bem SBiebererfd^einen Sld^illä

auf bem ^ampfpla^e hm Singriff auf bie ©riechen mieberlioten

ober menigftenö if)nen gegenüber an^^avxtn follten ober aber

fid^ nid^t t)ielmef)r fofort in bie (Stabt ^urücfsusiel^en l)ätten,

^eftor nid^t an^ ^ampfluft, fonbern auö prafttfd^en ©rraägungen

bie gortfe^ung beö ^ampfeö befal)!; jegt nad^träglid^ fa^ er

ein, ba§ $olt)bamaö red^t gel^abt l)atte. ^ieö babur^ aber,

bafe er felber arni) in bie ©tabt !äme, tatfäd^li(^ anguerfennen,

erf(^ien i()m unerträglid^. ^^oltibamaö mar fein Untergebener,

^as (Srfdieinen beö oberften ^riegöl^errn innerlialb ber ^ore

mürbe ein gu ftarfeö gugeftäubniö fein. ®ie 3lutorität merbe

leiben. Qeber Trojaner merbe fid^ nun il^m gleid^ftellen, ja

bie troifd^en grauen i^n rerfpotten bürfen. 33effer beöl)alb,

au§§ul)arren, Slc^ill p ermarten unb baö @Iüdf entfd^eiben §u

(äffen.

9^un fommt §e!tor tin anbrer ©ebanfe. (Sr l)ä(t ein

Slrrangement mit Sld^ill für möglid^. ®en Speer motte er

miber bie aJlauer (eignen, Sd^ilb unb §elm abnel^men unb

5ld^itt gu freunbfd^aftUc^er ^erl)anblung entgegengehen. Sofort

au6) fd^afft feine gefc^äftömägig arbeitenbe ^l)antafie hie Safiö

il^rer Unterl)anblung. ©rfter ^aragrapl): Helena mit ben baüon=

gefül)rten Sc^ä^en mirb ausgeliefert. ®ie§ mar ein gemaltiger

©ntfd^lufe. ^ei gelenaö ©ntfül)rung famen il)re S^eid^tümer

ganj anberö in 33etrad^t, alö mir l^eute annel)men. ®ie fd^öne

grau mar nur baö foftbarfte Stüdf einer 3)?affe ^öd^ft mert=

t)otter Objefte, bie inö Öanb gebrad^t gu l)aben für ^ariö feine

Sd^anbe mar. SBeber §eftor nod^ ^Nriamoö begünftigten bie

Partei berer in ^roja, meldte gleid^ anfangs für bie S^tüd^gabe

maren, aud^ belianbelten fie — rcie mir oben fallen —
Helena gut.
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^aragrapl^ jroei: raaä Xxo\a überf)aupt an ©d^äfeen in fid^

f^IteJBt, toirb auf @runb l^eiliger ©ibe feftgeftellt, unb bie ©riechen

befommen bie §ä(fte. ®ieö mar ^art, aber t)orteilf)after aU

Eroberung unb ^slünberung. $e!tor l^ält immer nod^ ben S^luin

ber ©tabt für üermeibbar unb ^offt mit fünfzig ^ro§ent 33er=

luft burd^sufommen.

®ie Xox\)^it biefer 9ted^nung erfennt er jebod^ fofort.

5ld^itt mirb fid^ auf rul^ige Erörterungen nid^t einlaffen.

Unb fo mieberum ber ©d)hi§, {)ö^ere 9)Zäc^tc müfeten ent=

fd^eiben. 3J?it 3^^^^ f^^^^^ §e!tor aU eifriger Opferbringer

gut unb Eiatte bamit, luie an^ auf bem 0(t)mp felbft aner=

fannt mürbe, geroiffe Slnfprüd^e ermorben. '^un aber tritt

eima§> ein, baä $e!tor nid^t üorauäfal). 5{d^ill l;at i^n er^

reid^t. ©r fielet vox i^m. $(öfelid)er ©d^auber burd^fälirt

^eftor, unb er lauft baüon.

2ln biefer ©tette erft beginnt meinem ©efü^le naä) ber

gmeiunbjmangigfte ©efang in feiner maleren ©eftalt. ©ö fd^eint,

atö beftänbe, ma§ mir hi^:> l^ierl^er vov unö l)aben, nur au§

Fragmenten ber urfprünglid)en ^id^tung, bie man bei ber

©ammlung ber ^^ejle aneinanberrei^te. ^ieö ber ©runb, meö=

l^alb bk fid^ barbietenben Situationen fo menig ausgebeutet

morben finb. ©d^on bie 5lrt, mie ^eftor mit ^roei furgen 3Serfen

üorn eingeführt mirb, miberfprid^t gomerö 3lrt. 2Bie Iebenö=

DoII mar biö gum Sd^luffe be§ einunbjman^igften ©efangeö baö

allgemeine ber £age üom ^id^ter jum ^intergrunbe ber fid^

abfpielenben ©genen gemad^t morben; bie gtud^t ber S^roer,

bas ^hd^brängen ber ©ried^en empfanben mir: biefe gütte ber

©arftellung fe{)[t im 33eginne be§ ^meinubpangigfien ©efangeö.

^riamoö', ^dnha^ unb §e!tor§ eigene 9^eben entlf)a(ten an=

gemeffene ^^etorif, finb aber nic^t ber «Seele entquellenbe 2luö=

brüd^e. @an§ a(te 2tntc pflegen, mie ^riamo§ ]£)ier, in 2lugen=

blieben l^öd^fter ^ebrängniö ^Jtuger(id^!eiten »orgubringen; märe

eö aber ^omerö 2BiIIe geraefen, ^riamoö fo erfd^einen gu laffen,

fo l^ätten i^m (ebenbigere 3}littel bafür gu ©ebote geftanben.

©ö brängen fid^ unö hu 33i(ber beö von ber §öl)e (jerabrufenben

Königs unb ber Königin nid^t bringenb genug auf. 2Bir fe{)en

fie nid^t. 2Bir fe^en auc^ bie 2::roianer nid^t, bie üon ber
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Tlantx fierab l^ord^enb bem @efprä(^e in ungel^eurer ©rraartung

folgen. Unb wir begreifen ni($t re($t, warum geftor fein

SBort §urü(fgibt. ^ä) meine, all baö fönne urfprünglii^ reicher,

lebenbiger, ergreifenber geraefen fein, unb mir l^aben nur ^eile

beö ed^ten ^ejteö t)or um. ß'ö mirb ha^ @ef($e^enbe ju fel^r

blo6 referiert, ©ö fe()It bie bramatif($e (Spannung in un§,

bie §omer bei raid^tigen ©§enen ftetö l^erüorruft. 2öaö mirb

er tun? 2Baö hk ©ötter? 2Ba§ mirb Unermarteteö gef($el^en?

^iefe gragen f($meben unö fonft immer auf ben Sippen. 5Die

5lnfänge beö smeiunbjman^igften ©efangeö brängen unö ni($t

in biefe erroartungöDoIIe Stimmung. 2lu(^ bem $8ergIei(Je,

mit bem Std^illö @rf(5einen bejeid^net mirb, ah ^riamoö guerft

il^n in ber gerne entbecft l^at, fel)lt bie finnlid^e ^raft, bie

mir bei fold^en 3Serglei($ungen gerool^nt fmb. „2öie am §ori-

jonte ein ©tern aufgef)t, ben fein ftra{)lenmerfenber @Ian§

aU ba§ böfe, §i|e unb anbre§ Unfieil hen ©terbli^en rer-

fünbenbe §unb§geftirn anmelbet, fo tauchen Slc^itlö Ieu($tenbe

SBaffen in ber gerne auf." Unb bann, al§ er bi$t cor §e!tor

ftet)t: „mie ber @ott beö Kriegs mit melfienbem §elmbufd^e

l^eranfd^reitet. Sd^manfenb liegt ber furd^tbare (Sfd^enftamm

ber ßan^e auf feiner redeten ©döulter, unb feine 9f?üftung ftra^It

mie lobernbeö geuer ober mie bie aufgef)enbe Sonne". Tle\)v

fd^roungooll aU bid^terifd^ in!)a(töt)o(I. 2Bie fd^ön bagegen ift

fpäter ber SSergleid^ feiner ftra^lenben Sanjenfpi^e mit bem

Slbenbftern! ®ann erft, aU §e!tor, unraiHfiirlid^ jur glud^t

fortgeriffen, t)on 5ld^itt verfolgt mirb, beginnt §omer mit üoller

(Stimme eingufe^en. 3f^un fommen bie in^attreic^en Sßorte

unb SBenbungen mieber, bie mir bei i^m allein antreffen, bereu

£lang fein mitlebenbeö ^ublifum aßein empfanb unb bie 'om

l^eutigen Oberfe^ern unmöglid^e 2lufgaben bieten:

Unb wie ber galfe §era6 von ben Sergen ^eranfc^roebt

Unb auf bie ^aube fid^ wirft, bie feitroärtö flüchtet,

2)oc^ er, bidjt r)inter^er, mit fc^arfem Schrei

(3udE)t fie ju faffen: fo bid)t hinter öeftor

glog ber ^elibe bal^in, unb öeftor jitterte

Unter ber 3Jiauer, üon ber bie Xroer ^erabfa^n,

Unb i^m bebUn bie Änie, wie er ba^tnlief.

2lnfang§ ftürmten fie auf 3ur §ö^e weiter,
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2)0 n)o ber äßartturm fte^t am winbumfpielten

Feigenbäume, immer ben ga^rmeg enttang

2)ic^t an ber 3Kauer l^in, biö ju bem SBrunnen,

2Bo beä ©famanbroä beibe Duellen flicken,

©ine oon rcarmen Söaffer, unb eö [teigt

S)ampf empor, alö ob ba f^-euer brennte,

2lber bie anbre ift im ^eifien Sommer
ÄQlt mie ©d^nee unb Iid)tgefrorneö ©iä.

Unb baneben bie fteinernen, fd^ön gemeifielten,

Seiten Xröge, wo bie troifc^en SBeiber,

©d^önen grauen unb ^öc^ter, einft üor 3ßiten,

@^e bie ©ried^en famen, tief im ^^-rieben

93Ienbenbe 3i>ä[rf)e mufc^en. ^a worüber

0ing bie FIurf)t unb bal^inter bie 33erfoIgung.

®bel ba§ SBilb, bod) ftärfer, ber eg üerfolgte.

Sf^id^t um ein Cpfertier ober um eine ©tierl^aut,

2ßie fie al^ ^reiö beö Söettlaufä fonft gefegt roirb,

^dn, um .^eftors 2thzn rourbe gelaufen ').

^) ©tolberg überträgt (bie fünf erften, auf ooriger ©eite ftel^enben S3erfe)

:

Sie ein ^al! im ©ebürge, t)on allen 3]ögeln ber fd^nettfte,

£eirf)t mit mäd^tigem ©c^mung ber fd^üc^terncn %an^e fic^ nac^fd^roingt

;

Scn' entfdjlüpfet i^m feitmärtö; aber mit tönenben ^^lügeln

©d^ie^t er immer il^r narf), t)on roilber 33egierbe getrieben:

9nfo ftürmte üorroärtä 9ld^itteuö. —
SSoB, i^ier mel^r geleiert nad^bilbenb alä bid^terifd^ empfinbenb, jugleic^

©tolbergä Überfe^ung benu^enb, überträgt:

©0 mie ein ^al! be§ ©ebirgä, ber be^enbefte aller ©eoögel,

Seid^t mit geroatligem ©d^roung nadiftürmt ber fd^üc^ternen ^aube;

©eitroärtö fd)Iüpfet fie oft; bod) na^ mit gellem ©etön i^r

©d^ie^et er ^äufig baf;er, roll ^ei^er Regier ju er^afdien:

©0 brang jener im ^^lug grob an. — —
Sßörtlid) in ?ßrofa gebrockt lautet bie ©teile:

„3Bie ber ^atfe ber 33erge, ber fd^nellfte ber 35bgel — leidet ber

furc^tfomen %aühi nacheilt, — bie ober flüd)tet jur ©eite, er ober mit

fd^orfem 2one — »erfolgt fie bic^t
; fie gu foffen treibt i§n bie SBegierbe —

fo f(og 2(c^in eifrig gerabeju".

^ebem biefer 35erfe glaube id^ onguempfinben , bo^ jebeö einjelne

2Bort borin für boä D^r beö ^omerifc^en Urpublifumö befonberen 3"^alt

befa^, ber e§ oon onbern Sorten äl^nlic^er 33ebeutung unterfd^ieb. Über

biefe bunüe ©mpfinbung l^inauö ober meifi id^ nid^tö. ©tolberg unb S3o^

^aben rool^l gefüllt, bo^ bie Sefonber^eit ^omerä ^ier burc| etrooö erfe^t

werben muffe: beä^alb finb breitÜingenbe ^yüHmorte »on i§nen eingelegt
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Sßie baö 3iel in ber 33al^n oon ben fteggeroo^nten

9ioffen um!rcift wirb, fo umfreiften beibe

^riamoä' Surg um ungeheuren ^ampfpreiä.

Unb bie Unfterblic^en fa^en'ä, unb eä er^ub

^e^t bie Stimme ber ©ötter unb SJlenfd^en S8ater:

0, mie traurig! Säuft ba ein ^ann um bie 9Jlauern

%xo\a^, ber mir lieb ift. 3JJitleib erfüUt midil

2ßie oiel «Stiere f)at er mir nict)t geopfert

§oc^ auf bem ^ba ober ber troifd^en S3urgl

Unb eö »erfolgt i§n 2lc^itl unb wirb i§n töten I

2)a er^ob firf) 3lt^ene: öerr be§ §imme(ä!

5>ater! 2)er bem ©efc^ic! oerfaltene Sterblid^e

©oU bem 3^obe nun bod^ entriffen werben?

%u'^\ S)en (Göttern wirb eä nic^t genehm feini

Unb Beug: ^röfte bic^, Uebcä ^nb, id) §att'ä mir

9^ic^t überlegt unb bleibe bir gut unb gnäbig.

SSorreärtä! %n, raaä bu wiüft unb raaä bid^ fro^ mac^t.

Unb fie, ber eä im öerjen längft fc^on föchte,

©türmte l^erab »om ©ipfel beö DIt)mpo5 ^).

Unfer @efüE)l fagt uns, 'oai biefer ©teile be§ gn)eiunb=

§tt)Qn§igften ©efangeö nid^tö fel[)Ie. ^aö Sltemlofe ber glu(^t

unb bie Sänge beö 2Bege§ fotten rair empfinben unb empfinben

fie. 33emer!en wir, toie ber Xiid^ter um hzn ©tanbpunft

Tüed^feln lägt, t)on bem wix beobad^ten. 33ei Sld^illö ^luftaud^en

am äugerften 9knbe ber ilifd^en ©bene ftanben wir neben

^riarnoä, beffen ^Mt i^n in ber Söeite guerft entbedten.

Qe^l ift 2l(j^iII ba, unb mir ftelien neben §eftor an ber aJlauer

roorben (bie SSo^ oen ©tolberg fid^ aneignet). §ierburd) njirb ein geroiffer

mufifalifrf)er @ffe!t ^er»orgebrac^t, ber feine Sßirfung ^at, üon bem wir aber

nic^t TOiffen, mie er firf) au bem üer^ielt, maö §omer in ber granbiofen

©infadi^eit feiner 2)i!tion fagen moltte. einfacher gibt 93lonti bie ©telte

:

Qual ne' monti sparvier che, de' volanti

II piü ratto, si scaglia impetuoso

Su pavida colomba ; eUa sen fugge

Obliquamente, e quei doppiando il volo

Vie piü l'incalza con acuti stridi,

Di ghermirla bramoso : a questa guisa —
L'ardente Achille difilato vola

*) SSergleic^en wir bie ©ötteroerfammlung im eierten ©efange, a[ä über

ba§ (3(^ic!fal ^rojaä auf 'otm DIt)mpoö bebattiert roirb. Oben ©. 87 ff.

S3eibe ©jenen gleichen fic| in bramatifc^em Slufbau unb 2)urd^fü^rung.
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braujgen. ^un beginnen %l\iä)t unb Verfolgung, unb mx
laufen mit. SBartturm unb geigenbaum fliegen au(^ an unö

t)orüber. 2lm Brunnen aber, bei hzn Duellen beö ©famans

broö, machen wir l^alt, felien i^nen nad^ unb fie üerfd^toinben.

3]on ba neben bie ©ötter auf htn Olpmp üerfe^t, entbec!en

wir fie raieber, fern in ber ^iefe, wie fie einanber überl^olen

wollen. Qen^' plö^lid^e Sflü^rung aber unb 3ltl)eneö Soöbred^en

gegen ha^ il)n überfommenbe TOtleib nehmen unfere 2lufmer!=

fatnfeit nun in 5lnfprud^. TOt 2ltl)ene eilen roir bann l)erab.

^tbm xf)v an ber Tlamv ftelienb fel)en wir bie beiben von

ferne lieranftürmen unb erfal)ren, toie fie unterbeffen breimal

bie ©tabt umfreift l)aben.

2ßte einen jungen 5>irfc^ im ©ebirge ber ^^Ö^^w"^

9luö feiner Sogerftatt burc^ bie roalbigen ^äler

Unb burc^ bie ©c^hic^ten treibt; roie er i^n roieber auffpürt,

SBenn er im 3)ic!ic^t jitternb firf) oerbirgt,

Sßorronrtö unb »orroärtö: fo entrann beö ^ßriamoö

©o^n bem ©of)ne beä ^eleuä nic^t, ber i^n jagte.

3Jfanc^maI ^offt' er bie ^ore ju erreichen

Ober bie ^ürme ber 3)kuer, von roo bie ©einigen

mt ©efcfioffen i^n fc^ü^ten: aber ^ä)iü

3)rnngt i^n ab von ber 9)^auer bem freien gelb ju.

2Bie man im ^raum nic^t üorrcärtä fommt im Saufe,

9iic^t gu entrinnen oermag unb nid^t au greifen,

©0 erreichte 2ld)iIIeuä §e!tor nirfit,

©0 üermod}te i^m öe!tor nic^t ju entroeid^en,

2l6er märe i^m enblic^ boc^ erlegen,

^äüt 5um legten 2)iale nid^t 2lpoKon

3Jtut il^m eingehaucht unb bie Änie gefräftigt.

9^i(!enben ^auT(>U^ gebot 2lc^iß hen ©einigen,

^i6)t mit fc^arfen Pfeilen ober mit ©peeren

§eftor anjurü^cen, benn nidit foUte

©iner fid^ rühmen, ba^ er i^n niebergefc^offen,

Unb ba^^2lc^iü aujraeit i^n erft erreirf)te.

Unb fo Ratten gum vierten '^Jlalt fie

3^un bie Duellen erreid^t: ba ftredte ber 33ater

Söeit bie golbene Sßage au^. @r nal^m

ßroei üon ben Sofen beö ^obeg, legte beibc

§ier unb bort auf bie ©dualen, ^ielt bie 'DUtte

äßägenb em|)or, unb §e!torä £oä fanf tief,

Xief 5um §abeg ^inab, unb Slpolt oerliefe i^n.
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Xod) ju 3lrf)iüeuö Uat mit Ieurf)tenben Slicfen

S)a bie ©öttin 3lt^ene; bic^t neben i^m

©tanb fie unb [prac^: 9iun roerben rair, bu unb ic^,

Siu^m enoerben, nun roirb ber unerfättlid^e

^e!tor getötet, ^un entgeht er unä nid^t tmi)t,

Unb roenn 9lpoII von taufenb ©d^nterjen gepeiniijt

6ic^ üor beä SSaterä ^ü^en bittenb ^erumrcälät.

@te^ unb fomme ju 2lteml 2a^ mic^ Öeftor

^e^t ba^in bringen, mit bir ben 5^ampf ju mögen.

Unb an bie 2an^t gelernt in froher ©rroartung

(Stanb Slc^tll; borfj fie, bem ^errtic^en §e!tor

9iä^er tretenb, nal^m feineö liebften 33ruberä,

2)eö 3)eip^oboö, 2lu§[e^n an unb ©timme.

Unb mit „Sieber Sruber" il^n anrebenb

©agte fie: S)ic^ f)at 2ld)ia um unfre ©tobt

S3öfe gejagt: je^t aber galten wir ©tanb

Unb »erteibigen un§I

Unb er: ^mmer l^aft bu von allen ^Brübern

3)Ur am näc^ften geftanben, boc^ nun fte^ft bu

5Rtt^er nod^ alä juoor mir in ben 0eban!en,

2)enn um mic^, alä bu mit beinen 3(ugen

©al^ft, mag gefrfiie^t, ^aft bu bic^ ^erauögemagt,

3Bä^renb bie anbern alle fid^ brinnen l^alten.

Unb Silibene fagte: Sieber 33ruber,

3?ater unb aJiutter haUn mic^ auf ben Änien

Unb bie j^-reunbe, ic^ möchte brinnen bleiben,

2)cnn ber bort mac^t fie gittern!

2>od^ bu jammerteft mic^ ju fe^r! ^e^t aber

^-eft brauf (oä mit ben Sanjenl S^iö^" ^'^^"^ fi^/

Cb 2ld^ia nn^ tötet ober bu i^n triffft.

§eftor, plö^lid^ von guoerfic^t erfüllt, gel^t li^ill entgegen

unb rebet il^n, raie baö bei fold^en ©ingelfämpfen \)ain gehörte,

pxa^kxi)ä) an. Sld^itt antwortet im gleid^en ^one. §eftor

»erlangt Sluömad^ungen, raie e§ nad^ bem ä^^etfampfe gel^alten

merben folle. Qeber t)on il^nen folle fid^ üerpftid^ten, ben £ei$=

nam beö gefallenen ©egnerä unberül^rt von fd^mad^üoHer 33e=

l)anblung h^n greunben anö^uUefern. $Die Söaffen — hk^

fügt §e!tor befonberö {)inju — üerbleiben bem ©ieger. Sld^ill

entgegnet, §tt)ifd^en 3Jiännern, hk fid^ l^agten mie fie beibe,

fönne nid^tö rerabrebet merben, unb fd^leubert ben ©peer auf

il)n. ^eftor aber, in bie ^nie finfenb, lägt bie Sänge über
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fid^ (linauöfliegen. 3e^t gielt §eftor mitten auf 2l(^iII§ ©c^ilb,

feine ßange aber fpringt ab. Unmutig gu ®eip]()oboö fid^ um^

menbenb verlangt er beffen ©peer, fein ^eipl^oboö aber ift ju

feilen! ^a, nod^ o^ne su roiffen, ba§ Slt^ene 5l(^i(I bie nu^Ioä

gefd^teuberte Sänge raieber in bie §anb gab, ge^t ^eftor auf,

bag 5ttl^ene mitfämpfe unb bajg er verloren fei.

^a'^ ift bcr böfe Xob mir unb nic^t me^r ferne!

Äein ©ntrinnen! Unb ^tuQ unb 2lpoUo l^aben

2)od) fo gern mir beigeftanben biö l^eute.

3)a^ mar i^r Siebfteö! Unb nun padt mid^ baä (Sdiidtfal!

2)oc^ nid^t rul^mloö fin!' id^, unb mie id^ ftarb,

S)ttDon merben 5u!ün[tigc 3ßiten reben.

Unb er griff nac^ bem fc^arfgefc^liffenen ©d^roerte,

2)a§ an ber ©eite i^m mäd^tig unb fc^mer ^erab^ing,

Unb, mie ber in ben §öl^en l^aufenbe 3lbler

<Bi(i) an^ bem fc^marjen ©emölf auf bie ®bne ^erabroirft,

Um einen §afen ober ein Samm ju rauben,

©0 mit gefc^roungener Söaffe fprang er üorroärtö.

3lber 3lc^iU ergrimmte; »or feine 33ruft

^ielt er jum ©rfiu^e ben ©c^ilb; ber üierfad^ geteilte

^elmbufd^, ben öepl^äftoä' §anb an^ golbenen

^äben gefertigt, maKte unb mogte l^erüber.

2lber bie ©pi^e beö ©peer§ in feiner Siedeten

©treute Sid^t au§, mie in bie 3}Jorgenbämmerung

öefperoä' fc^önfteä ©eftirn in ©trat)Ien l^ineingtänjt.

Söfe @eban!en l^egenb prüft er öeftori

©d^öne ©eftalt, erroägenb, mo bie 2an^e

©ic^ am fic^erften t\)m inö ^teifd^ einbohrte.

3roar, eä fc^ü^te bie Stüftung aEüberatt i^n,

^ie bem ^atroHoö geraubte: bod^ an ber ^e^Ie,

3ßo fid^ ©d^uüer unb §alä aneinanberfügen,

2ßo für baö flie^enbe 2tbtn ber leic^tefte 2(uägang,

^a ftie^ er ju mit fidlerer ^anb, unb e0 brang

hinten im weichen ^Jlad^n §erauä bie ©pi^e;

2(ber bie ©urgel t)erle|te bie Sanje nid^t,

Unb bie ©prac^e »erblieb. Unb nieberftürgte

§eftor ba in ben ©taub. —

@§ ift, aU bräd^en mit il^m hk 3Jlauern ^rojaö §u=

fammen.

©rinnern mir un§> be§ S^ibelungenliebeö.
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®em am dtanht beö Ouellö üegeuben ©iegfrieb, her über

baö SSaffer fi$ beugenb feinen SDurft ftillte, ^at gagen I)eran=

fd^leid^enb htn ©peer groifd^en bie ©d^ultern geftogen^).

äßütenb fprang er üom Srunnen auf. @ä ftaf i^m

Xicf im 3flücfen ber ©peer; oergebenä fuc^t' er

Sogen unb ©d^irert unb fanb fie nid^t; ha griff er

(Snblid^ ben ©d^ilb, baä einzige voa^ gur öanb war.

^öblid^ ocrrounbet fa^t' er i§n bennod^ fraftooll,

©türäte ftd^ loa auf öagen unb mit bem Staube

Xraf er i^n, baf; bie lichten ©belfteine

£o§ com ©d^ilbe fid^ löften, ber entjroei fprang,

(Schlug i§n 5u 33oben, ha^ ber Soben erbrö^nte

3tingä im malbigen Xal, fo mäd^tig fc^Iug er.

2Bär' i^m fein ©c^raert ju ^önben gemefen, er f)ätU

§agen getötet, boc^ ba padtt ber %oh i§n.

2ßan!enb fü^It er bie Gräfte jergel^en. ©ein 3lntli^

^rug in bleirfier ^^arbe beä Xobea ^ti^QU,

9Zieber fan! in bie 33lumen ba ©l^riml^ilbenö

3Jiann, unb eö ftrömte baö 33Iut au§ feinem öer5en.

^aö ift beutfd^e ©id^tung neben gried^ifc^er.

Sßie ganj anbere hk ®inge in ber ^liaö liegen, ^i^t

3((^iIIeuö am eigner ^raft allein bejraingt §eftor, fonbern

ber ©öttin unterliegt er. Qmmer nod^ wirb ipeftor weniger

graufam getroffen, aU er felbft hen raelirlofen ^atrofloö gu

STobe hxa^U, gemorbet aber wirb er glei(J biefem. 33ei Sieg=

friebö 3JJorb bagegen finb nur 3JJenfd^en beteiligt, unb fo

überall in biefem ©ebid^te, baö wie bie Qliaö fo riel Qammer

unb ©d^önl^eit in \iä) trägt. 33eibe 3Ber!e ftel^en ba wie emige

©rabmonumente, aus benen immer nod§ Quetten frifd^en 33luteö

fliegen. ®er ^eute fid^ bilbenben geiftigen Df^epublif aller ^e^

n)ol)ner unferer ©rbrinbe finb bie Literaturen aller Seiten unb

atter SSölfer ein gufammenl^ängenbeö &an^t^, beffen einzelne

Xeile üergleii^enb in Setrad^t gu giel)en finb. ©eit §erberö

^ölferftimmen ift bafür vorgearbeitet morben, l)eute !ommen

bie D^iefultate. Qliaä unb S^ibelungen erl)eben fid§ al§ ^unft=

werfe p einer $öl)e, in t^iz fie allein hineinragen, um neben=

cinanber ^u ftel)en, alö trennte nid^tö ©a^Tüifd^enliegenbeä i\)x

brüberlid^eä 3Serl)ältni§.

') 3e^n 3lu§gen)äl^Ite @ffat)ö. IT. Slufl 1883. ©. 281.

©rimm, .^omcr§ ^liaS 27
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2Bie Qliaö nnh D^ibelungen aber bie menfd^üd^en «Sd^idfale,

bie ^obeäraege ber gelben gießen, unterfd^eiben fte ftd^. Über=

natürlid^eö fpielt nur fparfam in bie ^Ribelungen hinein:

^omerö SJienfd^en finb hk ©pielbätte in ©ötterf)änben. So
fe^r, ha^ man bie Qliaö als grofee ©ötterintrigue faffen fönnte,

für bie bie ©ried^en unb Xrojaner nur ben ^intergrunb ah
geben. 5lm meiften ftel)t Sld^ill unter bent Ginftuffe biefer mit=

teiböloö nac^ 5lufregung bürftenben SDämonen. @r fteigt t)on

©efang gu ©efang. ^flad^ bem 2:obe bes ^atrofloö ift faum

no(^ dtanm für freies ^anbeln bei xi^m. <Bä)on barum ift

unfere ^eilnal)me für il)n anbrer 5lrt als bie für geftor, ber

aus eignem (Jrmeffen unb entf($(uffe lianbelt. Sld^ill ift fo

fe^r gemeinmenf(5(i($en Salinen entrücft, bafe ^a^ ©efü^I ber

3Seranttt)ort(id^!eit hti i\)m un^ gar nid^t mei)x fommt. ^eftor

mufe für mas er tut auffommen. ®te 2lrt, mie er ben rüti)x^

lofen ^atroflos erftid^t, ift unerträglid^ unb üerlangt 3SergeItung.

3n ben D^ibelungen ift (Siegfriebs Xob eine Slrt oon 33u6e für

feine ^alb unberaugte !^reuIofig!eit gegen ©untlier, beffen @e=

^eimnis er feiner grau oerrät. e()riml)i(bö ^ob aber im

testen ©efange ber 9^ibelungen ift ber 9^ed^nungsabfd^lu& einer

unbänbigen gürftin. ?[Rit unerbittUd^er ^onfequenj ift bas ®e=

bic^t in biefem ©inne aufgebaut raorben unb dn gufättiges

3lrrangement t)orl)anbener ^olföüeber !)ier fo loenig möglid^

mie in ber Qliaö unb Obriffee. SBer eä unterlaffen wollte, bie

TOetungen auf hk planoolle Entfaltung ber ßliaraüere i)\n

p lefen, würbe fid^ bes beften 2::eileö bes ©enuffeö berauben,

^on htn erften 35erfen U^ gu ben legten ift beinal^e attes

barin unentbelirlid^, unb ein ©efang mirb t)om ^id^ter auf

ben anbern ard^iteftonifd^ aufgefegt. ®as Überflüffige fällt als

inl)altöloö t)on felbft fort. ®ie entfd^eibenben ^inge werben

in meifterl^after ^ered^nung jumeilen, als ob fte ^^^ebenfad^en

feien, mit einer geraiffen ©leid^gültigfeit vorgetragen, fo bafe

unfer @efül)l oom inneren £eben ber gauptperfonen unmerf=

lid^ in uns entftel)t, wie im eignen ^afein unferes Sebens gu

gefd^el)en pflegt.

^on hm 9^ibelungen ift fo oft l)ier bie 9iebe gemefen, ba^

mir nötig fd^eint, ben beginn bes ©ebid^teS in fursen SBorten
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gu geben. ®urd^ neuere ^ii^tungen ift t)iel in bie ^l^antafte be§

^ublifumö {)ineingebra(Jt raorben, baö mit ber geflärten gorm

ber ©rfd^einung ©iegfriebö im D^ibelungentiebe auger ^erbin^

bung ftef)t. @r ift bur(^ bie neueren §u einer mtit^ologifd^ un=

beftimmten ©eftatt verbreitert morben; im 9^ibelungenliebe tvitt

er, geringem 3JJär(^en^afte abgered^net, aH realer ß^^arafter auf.

©ein Untergang ^at ni($tö gemeinmenf($Ii(^ Unoerftänblid^eö.

^önig ©untrer, et)riml^i(bö 33ruber, 30g an^, 33run]^i(b gu

gerainnen, ©iegfrieb, ein unabpngiger gürft raie ©untl^er,

begleitete i()n. ©^rim{)i(b mar i^m von @unt{)er gugefagt.

3ln Srunl)i(b§ §ofe beraegt er ©untrer, i^n a(ö abf)ängigen

SJlann üorjuftellen. 33ei ben kämpfen mit ber riefenftarfen

33run{)i(b, bie @unti)er beftef)en mug, um i^re §anb §u er=

langen, ift Siegfrieb, unfid^tbar bur($ Die ^arnfappe, ©untrer

pr ©eite. Srunt)ilb rairb befiegt unb folgt ©untlier nad^ SBormö,

rao bie ^oppelliod^jeit gefeiert rairb. ^aci)t§> bel)ält 33runl)ilb bie

Übermad^t über @untl)er, bem fie mit iljrem ©ürtel §änbe unb

güfee gufammenfd^nürt. ^oä) einmal fte^t (Siegfrieb feinem

greunbe unb ©d^raager hti, in beffen finftern ©(^lafgemad^e

er, aU ob er @untl)er fei, mit ber grau ringt, biä fie il)n alö

ben ftärferen gelten lägt. @r nimmt il)r il)ren ©ürtel unb

einen golbnen S^ting unb entf(^leid^t unerfannt §u ßl)riml)ilb.

®aö raaren ©untl)erö unb ©iegfriebä ©e^eimniffe. (Sieg^

frieb, betört t)on ß;i)riml)ilbö ©d)önl)eit, fd^enft i^r ©ürtel unb

D^iing unb er^äl^lt i^r, raaä gefd^el)en mar. ®ann jiel^t er mit

il^r in fein 'Meiä).

^runl)ilb aber raurmt e§, bag oon (Siegfrieb feine 5^ribut=

gal)lungen einlaufen, unb fie verlangt, er unb Sl)rim^ilb foHten

alö Untertanen il^reö 9JJanneö, biefem l)ulbigenb, hzi ^ofe er?

fd^einen. 'üRai^ Qaliren aber erft gefd^al) baö. %U ©untlfier

33runl)ilb ha^ auöreben raill, fprid^t fie in ^erftellung üon il)rer

Siebe ^u feiner ©d^raefter unb raie fie fid^ nai^ il^r fel)ne. :®a

gibt @untl)er gern nad^. 2Bäl)renb 33runl)ilb aber im ©tauben

fte^t, ein 33efel)l fei ergangen, erfolgte von @untl)erä Seite nur

eine freunblid^e ©inlabung. 35egleitet von ^önig Siegmunb

unb von prad^toollem ©efolge erfd^einen Siegfrieb unb ®]^rim=

l^ilb an ©unt^erö ^ofe.
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2)a nun fommt, waö rcir erraarten, ber 3iif^wtt^6ttfto6

^roifd^en ben beiben (5d)ti)ä9erinnen. ^]^rimt)ilb, bie hnxä) über=

ntäjgigeö Soben i^reö ©tegfriebö, gegen htn fie ©untrer l;erab=

fe^t, ben (Streit mit 33run()i(b E)erbeigegogen ^at, rairb burd^

beren ©egenreben ba^in gebrad^t, ben 33efi^ von 9^ing unb

©ürtet i^r üorgu^alten unb obenbrein iljr im ©efid^t gu be=

l)aupten, eö fei, alö ©iegfrieb i^r hk^t ^leinobien fortna{)ni,

i()r me^r nod^ t)on i^m geraubt raorben. ©ine Unraal^ir^eit

unb eine furd^tbare dlo\)tit, benn unter allen Umftänben l^ätte

(S^riml^ilb f^roeigen muffen, ^eim Eintritte gur grü()meffe im

®ome ergrcingt ©^riml)i(b bann ben fortritt t)or Srunftilb,

unb biefe beflagt fid^ hei il)rem 9Jlanne. ©iegfrieb toirb ^er=

beige^ott unb befd^mört öffentlid^ feine unb 33run]^ilbö Un=

fd^ulb, (£^riml)ilb fd^tägt er braun unb blau für baö, maö fie

getan, unb bie <Baä)t fd^eint beigelegt. ®a tritt §agen ein.

3urüdEblid!enb auf bie ©truftur beö ©ebid^teö biö §u biefem

fünfte, erfennen mir ßl)riml)ilbö ^Ijaxaltn alö t)on Slnfang

an 'oa^ treibenbe (Element. 2Bie ber erfte ^^erö ber Qliaö unö

htheuM, bag meber ber %aa ^rojaö nod^ §eftorö Untergang,

fonbern hie Xo\if)eii Sld^illä befungen werben foHe, fo teilt ber

beginn beö 9libelungenliebeö um mit, bag bie ©d^önl)eit unb

ber god^mut ß;i)rim^ilbö ben Qnlialt beö ©ebic^teö bilben.

e^riml)ilbö erfteö ©efpräd^ fd^on mit i^rer 9}^utter, alö fie

©iegfrieb nod^ nid^t kannte, geigt, mie ber (5tol§ auf i^re

©d^ön^eit unb il^re ©eburt über bas 9)2enfd^lid^e hei ii)v l)inau5=

gel)en. SDie 3lrt, wie fie, gereift von ^runl)ilb, beren @l)re

unb gugleid^ i^reö Srubers unb beffen ^inbeö ©l)re preisgibt,

geigt il)re SJlafelofigfeit, menn fie gereigt mürbe. Sagen allein

leiftet il)r SBiberftanb, magloö mie fie felber. Sagen ift nid^t

mel)r alö ein richtiger Untertan @untl)erö, gugleid^ aber ber,

ber bie ©efd^icfe beö föniglid^en Saufeö in ber S^^«^ ^ält.

3ßie Qettox^ ß^arafter in ber 3liaö bur(^gearbeitet morben ift,

ba^ man gumeilen gmeifell)aft mirb, ob er ober 2ld&itl ber r)or=

nel^mfte 3::räger ber ^ompofition fei, fo !önnte man Sagen

gegenüber baöfelbe ^ebenfen biegen. 3n ber Xat ift im 2Bal=

t^ariuöliebe, hm bem 92ibelungenliebe im Sllter rao^t t)oran=

gel&t. Sagen ber geiftigc Präger beö liöd^ften ©ffefteö. 3m
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DWbetungenUebe repräfentiert er hk perjönlid)e ^reue gegen

hen ^önig, auf ber alleö in ^eutfd^tanb berul^te unb berufet,

toäiirenb e()rim{)i(bö erbarmungölofe 2Bilb!)eit über i^n l)inauö

bie {)ö(^fte treibenbe ^raft ber gefamten ©id^tung ift. Sagen

unb Srun^ilb fommen überein, ha^ ©iegfrieb fterben muffe.

Sagen rceig ©untlfier gu biefer 9Jleinung l^erübergugiel^en. ®er

3}iorb rairb befd^Ioffen. Sagen übernimmt i^n.

®ie 5Rotn)enbig!eit, beö föniglid^en Saufeä @^re gu retten,

war iebo$ nid^t baö einzige, maö ©untl^er hatiin brachte.

Sagend 33orfd^(ägen beijuftimmen. ©onbem zin neueö @le=

ment, ha^^ an Selenaö Sd^ä^e erinnert, bie benn bo($ W
eigentlid&e Urfad^e beö galleö t)on ^roja waren, trug ju

©untfierö ©ntfd^luffe hei: (Siegfriebö ^önigreid^, auf beffen

'^efi^ Sagen bie S^^i^f^^^^gi^^^ß @untl)erö {)in(en!te. 2Bie

Agamemnon ift ber Surgunbenfönig ^abfüd^tig. 3Jle^r nod^

ah in ben 9?ibelungen trat biefer (S^arafterjug im 2Batt{)ariuö=

liebe !)erüor, ha^, mie iä) rcieberl^ole, alö ein 33orIäufer beö

©ebid^teö angefelien merben tann, in meld^em bie ^reue be§

bienenben Sogen gegen feinen Setrn in nod^ ^eroif(^erem Sid^te

l)err)ortritt. ®od^ fte^t er aud^ in ben 9Zibelungen rein genug

ba, benn er tut nid^tö für \)en eigenen 35ortei(.

©untrer unb §ngen berieten firf), wie fie im 3i>albe

66er unb $8ären unb SBifenbe jagen raoUten.

©iegfrieb 50g mit il^nen, fie machten ^alt

lief im )Si^alt)e an einer füllen CueUe.

Sort fiel er.. Srun§ilb §atte boö erfonnen. —
Über ben 9t§ein ging bie ^-a^rt, unb brausen warteten

9lufgepac!t fcf)on bie ^errlic^en 3'^9^9^tt)anbe,

Xa na^m «Siegfrieb 2t6fc^ieb tjon (E^rim^ilbe,

.^ü^te fie auf ben Wlnnh unb fprad^: Öott fc^ente mir,

Solb bic^ roieber 3U fe^en, um beine lieben

Stugen in ben meinen miberjufpiegeln.

Da tarn il^r in ben ©inn, roaä öagen fragte,

Unb fie bat i^n in ^^ränen: 33Ieib bei mir!

DJad^tä ^ah' 16) böfe geträumt: jroei 3Bi(bfcf)n)eine jagten

Über bie öeibe unb blutig mürben bie Slumen,

2)a5 bebrängt mic^ fo, mic^ arme ^rau,

3lcl^, unb meinen muf; ic^. X^nn mic^ ängftigen

23öfe (^ebanfen t)on bittcrem ^a^ unb oou ^veinbfd^aft,

SIeib, ict) rate bir gut, gel^ nic^t ju Qagb.
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216er ©iegfrieb: Siebe ^xan, iä) bin

SBieber 5urüc! bei bir in Jurjen ^agen.

2Bei^ von ^einben nid^tä, bie mir übel rooUen.

Sitte lieben mid^ l^ier unb feinem l§ab' id^

Söfeä getan, rooä mic^ il^m oerfd)ulben fönnte.

9^ein, rief fie, id^ fürchte, bu febrft nirf)t mieber!

äßeiter l^ab' icö in biefer 5Rac^t geträumt,

2)a^ über bir jroei Serge sufammenftürjten,

Unb icf) fal^ bid^ nid^t me^r, unb bnö bebrängt mic^.

2)a umfing er G^rim^ilb mit feinen 2(rmen,

M^U fie roieber unb roieber unb fc^ieb von xf)x,

Unb fie erblidftc i^n lebenb niemalä mieber ^).

') äl>ie üolfsliebmä^ig Üingt baä aud^ in bem frcmben SBeräma^e. SBie

ft^arf, man !önnte fagen, reportermä^ig genau mirb bagegen §e!torö unb

Slnbromac^eo [et5te5 3iifttmmenfein von öomer berid^tct. Um ber 33erfd)ieben:

l^eit beiber 2)ic^tungen red^t inne ju merben, hittt ic^ nac^jutefen, rcie §eftorö

unb 2lnbromac|eä 2lbfc^ieb t)on ^uliuä ®c^ul^ in bie S^iibelungenftrop^e

übertragen morben ift (©d;ul^ unb 0effc!en, 2irtgrierf)ifd^e 2r)tit in beutfc^em

Sfleim e. 2; 3ß. öer^, S3erlin 1895 — je^t (5otta'fd)e Sudi^anblung). öier

gema^rt man ben Unterfc^ieb noc^ beutlic^er. "i^^nn fo trefflid^ ©d^ul^

ben ^on ber 9?ibelungen getroffen ^at, unb fo fd^ön feine 3Serfe ftnb, fo

offenbart bie ©enauigfeit, mit ber f;ier berichtet roirb, fofort bie anbermeitige

^er!unft ber ©jene, ©riaubte e§ bie Dfonomie beö SBuc^ei, bie ©teile ^ier

gleid^fattö einjufc^alten, fo gel^örte bann aber norf) ©imrodfä neul^od^beutfd^e

Übertragung beö thm gegebenen 2lbf(^iebeö ©iegfrieb^ »on ßl^riml^irb alö

britteä ©tüdf l^inju. ©imrodfs Überfe^ung ^at bie fünfjigfte 2luflage längft

überfd^ritten. 6r l^at tia^ 3tibelungeulieb bem beutfd^en 33o[fe neu gefd^enü

unb htm ©ebid^te l^eute eine SSerbreitung gegeben, bie e§ oor^er nid^t

l^aben fonnte. 2)er 2)an!, ben mir bem 2)irf)ter für biefe§ 2ßer! abju;

tragen f)ahtn, fielet noc^ auö. ©ein Senfmal mü^te am Ufer be§ 9i§eineö

fic^ ergeben, (^ft injmifc^en, 1905, in 58onn errichtet morben.) 50ian

lefe nun aber bas ganje fec^je^nte 2lbenteuer ber ©imrodffc^en Über;

fe|ung bes 9?ibelungenliebes nac^, roorin ber 2lbfc^ieb ©iegfriebö »or-

fommt, um fid^ ber 9)iittel rec^t bemüht ju merben, mit benen §omer

unb ber 9übelungenbid^ter gearbeitet i^aben. ©iegfriebs SJiorb, »er^

glid^en mit bem ^alle ^eftorä, entplt bie (S^araftere ber baran 93e=

leiligten beutlic^er al^ bie ^liaä, meil überirbifdie Wlä^U feinen 2;eil

baran l^aben. ©e^en mir mitten an^ ber Seftüre ber ^liaä in bie be^.

5Ribelungenliebeä l^inein, fo erftaunen mir über bog in einem SJieere »on

Sßorten fd^mimmenbe Unbeftimmte, Unbeleurfitete in ber ©d^ilberung bes

beutfdien 2)id^terä, noc§ me^r ^interl^er aber über htn beftimmten, feften

(ginbrucf, hm eg in un^ gurüdlä^t. —
3d^ t)ermeife aud) auf ha^ im oierten ©efange unb gelegentlid^ fonft

über bie Jiibelungen ©efagte. Oben ©. 81
ff.
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©raufamer nod^ alö bie ©rmorbung ©iegfriebö ift ik 33e=

l^anblung ©^rim^itbö, ber fie beu 2^iä)nam i^res 3Jlanne§

9^a($tö in ber (Stille ror bie ^ür if)reö ©emad^eä legen, bag

fie barauf l^ätte treten fönnen. SSie fie i^r i^re 9?eid^tümer

rauben. 2Bie §agen htn 3)Zorb eingefte^t. SBie fie ad baö er=

trägt, ©ine fold^e grau unb gürftin, in fo fürd^terlid^er 3lrt

miS^anbelt, mufete hk dtaä)t ausbrüten, bie fie na^m. SSä^renb

ber 3[?er(auf ber 3liaä ben ©ieg Sld^illö über feinen 2ßa{)n=

finn barftetlt, geben bie Dlibelungen ©^rimF)ilbenä Sßal^nfinne

freie ^a^n unb enben mit bem großen Untergange aEer.

'^iä)t e()er rul^t (E^rim^ilbe, aU biö i^re brei 33rüber unb

fiagen tot baliegen. Q^re fürd^terlid^e dlad()Z ift unö üerftänb;

liä): fie felbft füllte fid^ aU TOtfd^ulbige! 2lu(§ 2l($ia§

^a6)^ an §eftor rcar fo furchtbar, loeit er fid^ am 3:obe beö

$atro!loö alö ben mitf(^ulbigen ^eit füllte. SDie ß^^rimliitbee

wirb unmittelbarer Don unö oerftanben. SDaö plö|lid^e 2(uf=

fd^reien ber menfd^lid^en Statur geben bie Sf^ibetungen anberö

a(ö bie ^lia^.

^mä) bie beutf^e ^unft, nid^t blog bie bilbenbe, gelEit,

oieEeid^t alö nationale S^enben,^, ha^ ^eftreben, breite ©efamt^

barftellungen auf bie gläd^e gu bringen; burd^ hk ber (Sried^en,

iEire ©eftalten plaftifdf) §u ifolieren. §omer ^ai baö Seftreben,

bie Reiben einzeln Jiinjuftellen, rcä^renb ber ©id^ter ber ^Uht-^

lungen aUe immer bid^t beieinanber l^ält. Sie bilben dm
9)Zaffe, fie fämpfen Sd^ulter an Sd)ulter. 3n ^Ifd^ptoö' unb

©opl^ofles' ^ragöbien geroal^ren mir bie innere ©infamfeit ber

iianbetnben ©eftalten beutli($er nod^ aU h^i §omer. ©er

Umfd^roung mirb baburd^ f)ert)orgebrad^t, bafe ber 3JJenfd^ au§

ber ^iefe feiner Seele f)erau5 hzn eintrieb fd^öpft ju bem, maö

er tut unb nid^t tut, unb ha^ feine Dieben 9^e($enfd^aft§beric^te

finb über biefen inneren ^ro^efe. ©er ©infTujg beö 2((tertumö

auf unfere ©id^tung oon ^lopftoc^ hi§> §u ©oetl^e ^at befonberö

barin beftanben, biefe 2luöbeutung beö innerften ©afeinö auä)

unterer ^unft gum 3^^^ P geben, ©arin befielt ©oetf)e§

©ried^entum, baö (S^afefpeare nod^ gefehlt {)at. SC)a!efpeare

fd^ilbert mel)r baö ©ntftanbene, mo ©oet^e ha^ (SntfteE)enbe

gibt, ©er Unterfd^ieb ift oft ein !aum merflid^er, ftetö aber
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bod^ n)a^rne()Tnbor. 2)ann unterfijeibet auä) ©dritter ft($ von

©^afefpeare, bem Rki\i bagegen näl)er fte^t. Slud^ bie ©e^

ftalten ber D^ibelungen finb frei von biefer grte($if(^en 5lrt,

bie aber nur ben 3Jienfd^en, nid^t hin ©öttern von ^orner

oerüel^en worben ift. ®ie gelben, bie ber ^id^ter be§ dlihz--

Iimgenliebeö l^anbelii unb leiben lägt, benfen taum. 3Son

ftarfen @efüf)len erregt, benen fie fid^ l)ingebcn, o^m nad^ i^rem

Urfprunge ju fragen, l)anbeln fie rücEfid^töIoö geraaltfam unb

aU ob fie nid^t raupten, raa§ dlzm unb ©eraiffen feien, in

oottem Kampfe braufloö, fofort. ©ie fd^umnfen nic^t. SBille

unb Xat folgen einanber unmittelbar, ^ie in ber ©eele

fid^ abfpinnenben ©ebanfenrei^en fennen fie ntd^t, gelangen

nid^t in innerlid^er SBed^felrebe mit fid^ felbft §u ©ntfd^lüffen.

©ic miffen nid^t^ ron ©mpfinblid^feit, fie finb nid^t mxvö§>.

9^erDofität ift ein $robu!t langen 5tulturlebenä bei gebrängter

^eoölferung. Sld^iHeuö ift neroöö. ®er ^id^ter ber Sliaö

fönnte am 2lbfd^luffe einer ^ulturperiobe gelebt l)aben. 2lc^ill

ift ein §eroö in einfamer ©ebanfenquälerei wie §amlet.

(Sin ©rübler barüber, raoju er in ber SBelt fei. 2lud^ bie

anberen gried^ifd^en unb bie trojanifd^en gelben fd^leppen

fid^ mit üon ©d^idffalen überlafteten ^ergangenljeiten. ^eine

©pur baoon hti benen beö 3^ibelungenltebeö. §agen ge^t

ol)ne 9Zebengebanfen gerabe auö. ©r morbet ©iegfrieb im

guten ©lauben, ah bienenber 3Hann bem föniglid^en §aufe

baö fd^ulbig gu fein, ^aö mu&te nun einmal fo fein. Qm
3Saltl)ariuöliebe, baö eng mit bem ber S^Jibelungen t)er=

fnüpft ift, fe^en mir il)n biefer ©ienftpflid^t ein anbereä

Opfer bringen, baö größer nid^t gebadet merben fann: bem

Sefe^le bes ^önigö gel)ord^enb, fämpft er auf 2then unb

^ob mit feinem beften greunbe unb 3Baffenbruber. 3n biefem

©ebid^te tritt @untl)erö §abfud^t Diel fd^ärfer anä) \)ex'^

t)or als in htn ^fiibelungen. 3J?el)r nod^ alö hie D^ibelungen

berul^t eö burc^auö auf ben ß^arafteren, unb menig Über=

natürlid^eö ober nur $l)antaftifd^eö ift an htn (Sreigniffen mit=

beteiligt.

.Qd^ entbedfe hei ^omer feinen ©l)ara!ter, ber fid^ in bie

9^ibelungen l^ineintragen liege ober innere ^crmanbtf(^aft geigte.
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3m 3l(Igemeinf)ifton)d^en aber nehmen ä^nlii^e Situationen

ä{)nli($en Verlauf. ®er fterbenbe ©iegfrieb unb ber fterbenbe

§eftor begegnen fid^ barin, ha^ fie in il^ren legten SBorten

Sitten an bie rid^ten, bie i^nen baö 2ehzn ne]f)men. 2ßie

anberö aber !)ier unb bort, ©iegfrieb bittet feiner grau ju

fd^onen, §e!tor befd^roört Sld^ill um bie Sluölieferung feinem

toten ^örperö an feine (Altern, bamit er ein ef)renooIIeö Be-

gräbnis empfange. §ier fe^re ic^ gum gmeiunbgmanjigflen

©efange ber Qliaö gurüd.

©ö mürbe in unferem (Sinne fein, ha^ t)on bem 2lugen=

blide an, rao geftor gum il'obe getroffen baliegt, 2l(5illö dtaä)e:

burft gefüllt märe, ^arin aber gleid^t er rm\)v ben oh)mpi=

fd^en ©Ottern aU ben 3}knfd^en, bajg er, mo er einmal gu

I)affen begonnen ftat, iinrerföl^nlid^ bleibt. Qn jel^n t)oIlen

3Serfen mad^t er bem fterbenben ^eftor beutlid^, ha^ er feinen

Seid^nam, beffen rol)eö gleifd^ er am liebften mit ben eignen

3äl)nen jerriffe, ben ^punben unb ©eiern gum grajse üorroerfen

motte, ^eftor ermibert, baö l)abe er mol^l gemußt, baß 5lc^itt

ein eiferneö Q^v^ in ber 33ruft trage, ^ann entl)üttt er in

feinen legten SSorten 5l(^itt ba§ ilim betjorfte^enbe eigne le|te

©d)idfal. 2Bir l)aben eö öfterö fd^on geprt.

2)a^ bu ein eiferneä öerj ^aft, rou^t' i6) wof)i.

^eneä ^ageä, loenn im ffäifd^en Xore

Sid^, fo tapfer bu bift, ^ariä unb 2l|)oüo

9iiebcrftrerfen — : mögen bie ©ötter bann

Neffen fic^ nid)t erinnern, roaö bu mir antuft.

®a oerpUte ber Xob ben ©c^lu^ ber 3iebe,

Unb bie ©ee(e, gum §abe§ nieberfliegenb,

jammerte um baä frü^oerlorene ^afein.

2l6er 2lrf)ill bem Joten 3(ntn)ort gebenb:

^al^re ba()inl 2ßenn 3^«^ "^^^ ^iß Unfterblid^en

3)Jir 3U fterben befehlen, merb' ic^ bereit fein!

Unb bem ^oten ri§ er ben Speer auö bem '^ki\(i)^,

3og i^m bie blutige 3lüftung tJon ben (Schultern,

Unb bie ©riechen liefen ^erbei unb ftaunten

Öeftorä ^errlic^en 2ßuc^ö an. 2)a mar feiner,

2)er nirf)t nad^ i^m ftarf) ober ftie^. ^a fagte

(Siner gum anbern: 2i>eid^er fül^It er fid^ l^eute,

31I§ 'oa mo er bie ©rf)iffe »erbrennen rcoltte,

Unb fo fprecl)enb ftief; er nac^ bem Seirfinam.

I
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2öaö nun folgt, liatte Sld^ill Slnfangö nid^t im Sinne, ©eine

9J^einung war üielmel^r, bie Sßirfung beö erften ©d^recfö ber

Trojaner über §eftor§ ^Serluft muffe benu^t unb bie <Btaht

g(ei($ genommen lüerben.

&in anbrer ©ebanfe fommt i^m: ben ©iegeögefang an=

ftimmenb, raiH er mit ben ©ried^en ben Seid^nam geftorö §u

ben ©d^iffen fül)ren. 216er nod^ anbreö tut er. @ö ift, aU

bräd^e 'oit üolle ^föitbl^eit je^t erft bei U)m burd^ unb aU lianble

er o{)ne ©ebanfen. „©d^änblid^e greoel t)erübt er an §e!torä

£ei($nam/' Unb nun befd^reibt §omer, wie 2ld^iII ben mit

ben gü^en an feinen 2öagen gefeffelten ^oten angefid^tö ber

bie ipöl^e ber 3J^auer erfüdenben 2^rojaner breimal um bie

^JJJauern 3lion§ l^erumfd^leift.

(^im le^te ©teigerung beö Qammerö erfolgt burd^ bie 2lrt,

lüie Slnbromad^e §eftor§ ^ob erfährt ^). ©r l)atte i^r beim

Slbfd^iebe anbefohlen, fid^ in ilirem $aufe rul)ig bei ber Slrbeit

gu lialten. ©ie fi|t, ol)ne fid^ um bie ®inge brausen gu !üm=

mern, am 2ßebftut)l. SlUeö §um ©mpfange ilireö 3Jlanneö ift

üorbereitet. ^a plö^lid^ mirb fie in bie ^enntniö beö ©e^

fd^e^enen l)ineingeftoBen. ^ie Qlia§ entl)ält nid^t oiel, ha^ l^erj^

beraegenber märe alö biefe ©^enen. 3i^9^^^ P"^ P^ W^
funftreid^ im Slufbau. ^on ber 2ll;nung beffen, maö fid^ er=

eignete, biö gu ben Söorten, in benen Slnbromad^e ha^ £oö beö

feines ^aterö beraubten Slftpanar befd^reibt, gibt gomer baö

TO^renbfte, beffen er fäl)ig mar. dttä)t auffattenb rairb l)ier,

mie er gugleid^ ein fid^tbareö ^ilb beö @efd^el)enben in unö

fd^afft. ^a§ unmillfürlid^ 33efd^reibenbe hzi iljm tritt lieroor.

2Bir ^ören unb fel)en mit. Qd^ l)abe hie ©^enen oorauögreifenb

im fed^ften ©efange fd^on bargeboten, ^em ^^^ibelungenliebe

fe^lt biefe Slnfd^aulid^feit. @ö lägt uns meniger feigen unb

l;bren, nod^ melir aber empfinben. 9}^an oergleid^e, mie ©l)rim=

l)ilbe unb toie Slnbromad^e in O^nmad^t nieberfinfen.

®er jmeiunbjmansigfte @efang ber Qliaö gleid^t im Slufbau

einer ^ragbbie. ©pifd^ im 33eginn, bramatifd^ in ber 3Jlitte,

Itirifd^ im 2lbfd^luffe. ^etrad^ten mir il)n auf biefe allgemeine

}6en ©. 139
ff.
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Dfonomie l)in, fo befremben unö bie etroaö bürren Slnfänge

beö ©efangeö nun raeniger. Qlire in abgeriffenen ©tüden

referierenbe Slrt raäre notraenbtg geraefen beö fotgenben

loegen. 3mmerf)tn bleibe i($ babei, 't)a^ ^ier mand^eö t)er=

loren ging.

3Dreiund5rvan3;igp:er ©efang

®ie ©reigniffe beö ©efangeö, ber bem legten oorauöge^t,

fpielen im gried^ifd^en Sager allein. Qm groeiunb^roansigften

raar gejagt raorben, n)ie Sld^itt, aU er ben Seid^nam $e!torö

breimat um bie (Stabt gefd^leift l^attz, fein ©efpann mit i^m

pm Sager lenfte. 2Bie bie ©ried^en bort, gu feinem (Sd^iffe

jeber ge^enb, fid^ gerftreuen, hk 3)lprmibonen aber, e^e fie i^re

Stoffe abfd^irren, breimat bie Seid^e beö ^atrofloö umfa()ren

unb umget)en unb bann mit 2ld^iII am ©tranbe beö 9Jieere§

fi^enb gu ftagen beginnen. Slc^iß üerfprid^t bem toten greunbe

erneute SJlife^anblung ^eftorö unb Opfer i()m §u @l)ren ge=

fd^Iad^teter troifd^er Qünglinge. ©nblid^ bleibt §e!torö 2üä)e

ju güBen ber beö ^atroftoä im ©taube liegen.

3^un erft entmaffnen bie 9Jli)rmibonen fid^ unb geniegen

ha^ 3fJad^tmal)t; 5ld^ill gibt eö i^nen gum beften. 2)aö ©d^tad^ten

ber ©tiere, Sßibber, 3^^9^" "^"^ ©d^roeine beginnt. ®r nimmt

nid^t haxan teil. 3l)n geleiten bie gried^ifd^en gürften §u 2lga=

memnon. ©o erfüllt ift er t)on ber Erinnerung an ^atrofloö,

ba^ er auf 3«^^^^^^ ^^ft f^ überreben läfet, ben 2Beg anju^

treten. Slgamemnon befiehlt, ein Sab für i^n ^n bereiten, er

aber gelobt mit einem ©ibfd^mur, nid^t e|er fid^ ben blutigen

©taub Don ben ©Hebern ju n)afd[)en, el^e nid^t ^atrofloö t)er=

brannt unb ein ©rabmal i^m aufgefd^üttet morben fei. Qn
bittenben SBorten forbert er Slgamemnon auf, bie nötigen 33e=

fe{)le §u geben, bamit ba§ unermüblid^e geuer ben 2eiä)nam

beö $atro!loö bem 2Inblidfe rafd^er ent^ieiie unb baö 33ol!

„mieber an§ 2ßer! get)e".

9]un nel)men aud^ bie gürften bie 3J2af)I§eit ein unb jeber

fud^t fein 3elt auf. 2ld^itl aber liegt, umringt t)on hen Tlr)xmU
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bonen, auf bem freien ©anbe, roo bie SBeHen am Ufer fd^lagen.

^a fd^läft er ein, benn ber Sauf um bie ©tabt l^atte i^m bie

Rnk ntübe gemad^t. Qu i()m tritt ber ^erftorbene, grog raie

er im Seben geraefen, mit bemfelben ^lic!e, ber gleid^en ©timme

unb in ber gen)o()nten ©eraanbung. 2l(^iII gu ^änpi^n fte^enb,

rebet er ii)n an. ,/2Barum fd^läfft bu unb {)aft meiner t)er=

geffen?" fragt er. „Qm 2zhzn üergageft bu mid^ nie, raarum

je|t im ^obe? Segrabe mid^, bamit id^ balb in bie 3::ore be§

§abeö eingelie. gern galten mid^ bie ©eelen, bie 33ilber ber

5ur din\)t begangenen, ©ie laffen mid^ nid^t ju fid& f)erüber.

33ergebenö irr' id^ um!)er üor beö §abeö' ^aufe. @ib mir bie

.§anb, id^ f(ef)e bidf) an. ®enn aud^ nid^t l^ier^er !ann id^ ^nxM
avL^ bem §abeö, rvenn il)r mid^ verbrannt lf)abt. ^iä)t werben

mir lebenöüoll baö bort befpred^en, maö bie fernen lieben

greunbe tun. ^ort umfängt mid^ ber furd^tbare ^ob, bem iii)

hti ber ©eburt fd^on gugefprod^en raurbe. Unb bir fetbft,

göttergleidjer Sld^iH, fielet beuor, unter ber SJlauer üon htn

eblen 3:^roern getötet gu merben. Unb arnS) ha^ fage id^ bir,

bamit hn hiä) haxan erinnerft: (ag meine ©ebeine nid^t fern

von ben beinen beigefe^t merben, fonbern sufammen, wie voix

gufammen aufgemai^fen finb."

Unb nun erinnert ^atrofloö ii)n baran, raie er aU ^inb

SU Std^illö ^ater !am, unb ber if)n alö 2ld^i(Iä bienenben ^reunb

ergog. Unb fo fott biefetbe ©raburne nun il^re ©ebeine ums

fangen.

©d^on rourbe barauf iiingemiefen, raie 5ld^il(§ na^eö @nbe

in gorm t)on ^rop^egeiungen fo oft ern)ä!)nt mirb, bajg mir

eö genau rorauömiffen unb Mn nod^ tima folgenber ©efang

eö befonberö gu befd^reiben brandete. 2öie eine ^erp^nung

flang ipeftorö ^orausfage, ba§ im fMifd^en ^ore, innerl^alb

unb auger^ialb ber troifd^en 3J?auern alfo, $ariö, ber am

menigften friegerifd^e ber ^roer, 2ld^ill fällen follte. ^on Sld^illö

Unoerrounbbarfeit, bie gerfe beö einen gugeö attein auQ=

genommen, rcei^ bie Sliaö nid^tö; and^ bie Obpffee, rcenn im

üierunbgroansigften ©efange Sld^iHö ©nbe ergä^lt rairb, bringt

nid^tö baoon. 2Bir erfalCiren nur, tia^ Sld^ill fällt. @r tritt am

©d^luffe ber ^liaö fo gan^ aU ein bem ^obe 2lnf)eim gefallener
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auf, ba§ unö biefe 2tnfdf)auung in bie ^^antafie üöllig ein;

bringt.

^emerfen irir, it)ie fettfam f($arf ba§ blo§ ©c^attenliafte

be§ ®afeinö im §abeö oon §omer betont wirb. 5I6cr fd^on

in ber Obriffee erfd^einen bie 33ett)o^ner ber Unterwelt unö

weniger unlebenbig. Qm Slüernuö bagegen, ber Unterraett

33irgi(ö, fe|en bie ^oten i^re irbif(Je %iften§ anberö aU bie

{)omerifd^en fort, ©ie fteden nod^ in hzn ©efü^len, bie fie

alö 3)lenf(^en gesiegt, ^erfd^iebene ©tufen t)on ©etigfeit finben

rcir. ^inber unb ©elbftmörber ^aben if)r eignes ^afein. ©ine

9ieinigung finbet ftatt, üon ber §omer ni($t§ it)ei§. Sluffallenb

ift, raie ©ante, ber ^irgil alö SSorbilb ^at, htnnoä) §omer

nä|er ftel)t alö biefer. 33irgit fud^t nad^ l^omerifd^em Mn^kx

moberne ®ffe!te für fein eignes ^ublüum. ©r ift ^omantifer.

©ante bagegen bel)anbelt bie ©inge feines Qnferno mit folc^em

(S'rnfte, ha^ fie ttma^ von SBirflid^feit annel^men. Dbgleid^ bie

©eftalten ber ©ioina ©ommebia aud^ nur ©chatten fein follen,

fte!)en fie geiftige unb !örperli($e Dualen aus, unb nehmen

leibenfi^aftlid^en '^til an ben irbifd^en ©d^idfalen berer, bie

nod^ im 2zhtn ftel^en. ©ie ©jene unferes ©efanges, meldte

je^t folgt, lägt beutli($ ernennen, rcie biefe Umroanblungen fid^

bem ©eifte neuer Qtittn gemä§ üollgogen Ijaben.

„Sld^ill aber antwortete bem $atro!(oS: SBarum, o brüber=

lid^es Qan])t, fommft bu f)ier^er unb er^ätilft mir bas? 5lIIes

miH id^ ausriditen, mie bu befiel^lft. 2(ber tritt nä^er l^eran,

bamit mir uns umarmenb bas ^IM gemeinfamer Trauer ge=

niesen, ©o rebenb griff er nad^ i^m mit hm §änben unb

fafete i^n nid^t: ^atroftoS' (5ee(e fanf mie üerfliegenber diand)

gur ßrbe nieber." Qn ber Obpffee miE Obijffeus, in bie 2öoI)=

nungen ber ^oten lierabgeftiegen, feine 3Jiutter umfaffen, aber

fie mirb ^u einem S^id^ts in feinen 3lrmen. 3m Sloernus lä^t

SSirgit 3tneas ben rergeblid^en ^erfud^ mad^en, feinen ^ater

ans §er§ gu sie!)en, unb banad^ bann ^at ©ante hu ^tvxMje

©jene gebid^tet, mie er felbft am gufee bes 33erges, ron beffen

2lbl[)ängen bie ber S^ieinigung no($ bebürftigen ©eifter fid^ jum

$arabiefe emporarbeiten, feinen greunb ßafella finbet unb t)er=

gebens gu umarmen fud^t. ©arin fd^on fielet ©ante §omer
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näl^er alö ^Sirgil, ba^ er jtüei greunbc einanbcr begegnen lägt.

^lod) mef)r barin, bafe er ber ^Begegnung ben Slnfd^ein eineö

rotrfUd^en ©reigniffeö üerleilit, waö ^omerö unb ^anteö n)unber=

bare ^arftellungen auä) auf unö nod^ fo ftarf roirfen lägt.

3m 5Ribelungenliebe fpielen fold^e ^Sorftellungen feine Spotte,

^a finb bie ^oten fort unb abgetan. 33ei ©l)a!efpeare treten

fie mitfpielenb ein, unb au6) in @oetl)e§ S)i$tung.

3d^ TOeife auf §omerö 2lrt l)in, bid^t an ^atrofloö' f$n)an=

fenbe ^raumerfd^einung bie reale Slrbeit beö ^oljfällenö für

^atrofloö' ©d;eiterl)aufen anjufc^liegen. Sld^iH fä^rt, alö

^atrofloä i^m fo plö^lic^ entfd^rainbet, auö bem ©d^lafe auf,

ber ^ag brid^t an, 3lgamemnon befiel)lt, wie er oerfprod^en

l^atte, ben 2lufbrud^ inö ©ebirge. 3J^it 33eilen unb ©tridfen

auögerüftet mad^en bie 2euU fic^ auf, bie lebigen 3Jlaultiere

fd^reiten bem Qug^e voran. (Smpor gel^t i^r 2Beg hi^ gur Qb^e

beä quetlenreid&en ^ergeö ^ha. ^a ftelien bie mäd^tigen (^id^en,

auf bie eingel)auen rairb, biö fie frad^enb umfd^lagen. $Die

©tämme werben gefpalten unb bie 9Jlaulefel mit ben ©d^eitcn

bepacft. begierig, bie ©bene mieber ju erreid^en, arbeiten hk

^iere, mit ben §ufen in ba^ (Srbreid^ einfinfenb, burd^ ba§

bid^te ©eftrüpp fid^ l^inunter. Unb am^ hk 9}^änner tragen

Globen. ©0 gel)t eö biö gum ^^orgebirge, mo Sld^itt feinem

greunbe ben an^ für il)n felbft beftimmten ©rab^ügel auffül)ren

lägt, ^ort merfen fie einer nad^ bem anbern baö i^olj l)in,

fd^ic^ten eö ringsum auf unb fe^en fid^ beieinanber nieber.

Qeber von htn nur smangig $8erfen, in benen ba§ be=

fd^rieben mirb, ift inl^altreid^, mürbe eö aber riel mel^r nod&

fein, fennten mir bie intime ^ebeutung einiger ber in ber

fpäteren ©prad^e auger ®^hvan^ gekommenen 2ßorte. ^^ljm^n

mir nur bie 3Serfe, in benen ber 5lnftieg ber nod^ lebigen 3:^iere

befd^rieben rairb: „^or ben SJlännern aber gingen bie 3Jlaul=

tiere: üielfad^ l)inauf, l^erunter, ^ur ©eite unb in hk Duere

gingen fie." $Daö ©ebränge ber ^iere, rvk baö eine auf einen

gelfen hinauf, baö anbere ^erunterfpringt, rvk ein^ nad^ ber

©eite auf einem Ummege beffer l)erauf§u!ommen fud^t unb

mieber einö querfte^enb nid^t meiter fann. Unb bann: ,,W

Xkrt aber teilten htn Söalbboben mit ben $ufen, felinfüd^tig
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naä) ber ©bene, burd^ bid^tes ©eftrüpp". 2öie man fie ha, be=

fd^roert mit if)rer Saft, eifrig nun in bie ^iefe fid^ bur^arbeiten

fie^t! 3111 ba§, fd^eint mir, Ijat §omer in ber ©prad^e beö

^ages auögebrüdt, wie überall ^anbarbeiter für i^r fpe^^ieHes

Xun fpejielle 3ßorte gebraud^en. ©o bafe §omerö anfängUd^e

3uf)örer gteid^ trugten: ber ift beim ^ol^fällen im ©ebirge

babeigemefen! Qd^ f)abe fd^on oft barauf !)ingen)iefen, mie

biefeö ©efü^l ^ö(^fter mitgugreifenber ^Beteiligung an aUcm

menfd^lid^en Xnn au§> §omerö ©iftion f)erauötönt. 2Ber mirb

— id) Tüieberfiole au^ biefe grage — von ^eute ab in groei

ober breitaufenb 3a^ren ben ^(ang t)erfteE)en, ben beutfd^e ^erfe

biefer 2lrt aufatmen? ^ergteid^en geE)t unrettbar üerloren,

mie üon ben ©emälben bie oberfte (Sdiid^t ber burd)fi(^tigen

garbe, bie mie dn lebenber 5ltem barüberliegt unb oft faum

fo lange bauert alö ber ^ünftler felbft, ber "oa^ 2Ser! gefcftaffen

^at. ®ie beiben legten ©efänge ber QUaö leiben unter biefem

^erlufte am meiften, meil hk ted^nif(^e 2lrbeit an i^nen fo

groge 33oIIenbung geigt. Qu gleid^mäfeig fanftem ©d^ritte gc()t

bie ©rgä^lung voxmävi^. 2Bie mir in h^n erften ©efängen

mit ben S5er()ä(tniffen unb ^erfonen attmäl)Ii(5 begannt gemadj)t

mürben, nel^men mir f)kx attmä^Iid^ ron i^nen 2lbfd^ieb. 2)ie=

jenigen, bie unter ben gried^ifd^en dürften unfere Xeitnal^me

am meiften erregt !)aben, treten nod^ einmal auf, jeber feinem

(Sl)arafter gemäß gum legten Tlal fid^ betätigenb unb §mar

in neuer 33eleud)tung. ®enn ben fid^tbaren Qn^alt beö brei=

unbjmangigften ©efangeö bilbet bie 33eftattung beä $atrof(o§,

hzn intimeren Qn^alt aber bie inbioibuelle ^Beteiligung ber

gried^ifd^en gürften an ben il)m ju @l)ren Don Sld^id reran^

ftalteten ^ampffpielen. (Sin f)errlid^er @ebanfe: nad^bem baö

©ebid^tjibiö ba^in üon 3Jlorb in jeber ©eftalt erfüttt gemefen,

gum ^Ibfd^Iufe nun frieblid^e kämpfe üorjufü^ren, fo bag, bie

Dpfertiere ausgenommen, beren eö gur geier beö 33egräbniffe§

beburfte, nid^tö Sebenbeö bieömal t)ernid)tet rairb, atö bie

^aube, bie ein ^feilfd^uß auö ben Süften ^erab^olt unb mit

beren ^erabfinfen ber ©efang fd^liegt.

gaft märe h^i ber 33etrad^tung biefeö ©efangeö nid^tö raeiter

ausjufpred^en. @r entl^ält bk Sef$reibung ber Seid^enfeierlid^s
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feiten, man fönnte fagen: baä Programm beffen, it)a§ Sli^ill

unb bie ©ried^en unter Slgamemnonö ^efe^I gu ß^ren beö

^atroüoö üorne^men. SBieber weife §omer biefen fingen —
in fd^arfem ©egenfa^e gu bem, raaä bei ^eftorö Seife^ung im

fotgenben ©efange gef(^iel)t — Übernatürlid^eö, 3J?är($en!)afteä

einzufügen, bem baö 9^eale gleid^fam a(ö ^eftätigung bient.

Semerfen mir, mie baburd^, bafe ber ^id^ter ber ^raum=

erfd^einung beö ^atrofloö bie ^oljfiauerarbeit im ©ebirge an=

f d^lofe, baö ^liantaftifd^e biefeö ^raumeö etmaö ron 2Bir!lirf)!eit

empfing. Unb fo and) im 5ßerfolge nun, menn er hk ©ötter

bei ber 33eftattung mit eingreifen lägt, mirb bem, ma§ bie

©Otter tun, ber 9?ang beö einfad^ 3:^Qtfäd^(id^en rerlie^en. ®urd^

biefc ©inmifd^ung werben bie Seid^enfeierlic^feiten in eine dlti^t

fünftlerifd^ einbrudEöü oller ©i^enen geteilt. ®enn §omerö ^aupt=

abfid^t bleibt immer, feine 3iil)örer nie gu ermüben, il)nen nie

mel)r mitzuteilen, alö fie etma l)ätten l)ören mögen, unb burd^

niä)t abreifeenbe ©egenfä^e il)re ^eilnal)me ^u fd^ärfen.

33etrad^ten mir bie 9tei^e ber fid6 folgenben 33itber.

©rfteö Silb: baö ^^iebermerfen bcö ^olgeö auf bem 3Sor=

gebirge.

3n)eite§: 2)er Umjug ber ajiprmibonen in vollem 2öaffen=

fd^mudf, hiz 2tiä)e beö ^atrofloö in il)rer 9Jlitte, beren ^am()t

Sld^ia ^ätt.

©ritteö: Slnfunft an ber ©teile beö 3]orgebirgeö, mo ba§ 3J?al

fid^ erl)eben foH. ®aö §ol§ mirb um ^atrofloö l)er angepuft.

^Sierteö: 2l(^ill, abfeitö ftel)enb, fd^neibet fid^ baö blonbe

§aar ab, um eö auf bie 2tiä)t gu legen. @r rebet hcn glufe=

gott ©perd^eioö an, bem bieö §aar ron ^eleuö einft gemeint

morben mar, menn Sld^ill glücElid^ mieber l^eimfel^rte. ©r er=

gä^lt, maö $eleu§ aufeerbem bem (iJotte ju (Sl)ren bann ^ahe

tun motten. „Über baö bunfle M^^x l)inblidenb" fagt Sld^itt

ha^. ^ann gibt er ^atrofloö baö §aar in bie §änbe.

günfteö: ^er 2lufbau beö ©d^eiterl)aufenö. ®ie Uml^äufung

unb ^ebeclung beö Seid^namö mit gefd^lad^teten Opfertieren.

TOt ungel^eurer Slnftrengung mirft 2ld^itt t)ier ^ferbe oben

barauf, §mei üon ^atrofloä' neun §unben, nn'o gmölf eble

^^rojanerföljne, bie mie 3Siel) gefd^lad^tet merben.
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©ed^fteö: ®er ©rf;eiterl^aufen tüirb in glatnmen gefefet unb

$atro!lo§ gum legten 3}lat angerebet.

©iebenteö: ®en Seid^nam §eftor§, ber ben §unben oor-

geroorfen lüerben fott, rul)ren bie $unbe ntd^t an. 33ef(^rei=

bung, toie Slpl^robite 3::ag unb S'^ad^t $e!tor§ Set($e befi^üfet,

fie mit ambrofifd^em Öle falbt unb Slpott eine Sßolfe über i§r

breitet, um fie vor ben gerfe^enben ©tral^len ber ©onne ju

bemal^rcn.

Sld^teö Mb: SDer ©d^eiter^aufen will nid^t brennen. Sld^itt

befd^raört mit S^f^Ö^ ^on Opfern 33oreaö nnh Qtp^yx, baö

geuer angublafen. 3riö bringt hzn beiben ©turmgöttern feine

53itte.

$Iöfe(id^ merben mir meit fort in beren ^alaft entrücft unb

\i)x (Singreifen in bie erfte Sinie gebrad^t, fo ba§ hk Seftattung

beö ^atro!(oö nun nur ben ^intergrunb bilbet.

2)oci^ 3U ben äßinben eilte bie flücfitige ^riö.

3n beö faufenben 3ep^9^oö §otte fa^en fie

211(6 bei %ii6), wnb auf ber fteinernen ©diraelle

9)iaci^te bie @öttin l^alt, unb fämtlid^ fprangen fie

9iuf von ben ©i^en, alö fie fie erblicften.

^eber einzeln Bat fie ein3utreten.

6ie aber lel^nte baö ah. „^dn, feinen ©effet!

S)enn ic^ mu^ roieber fort ju ben 3lt§iopen,

2ßo fie ben ©Ottern eben Opfer bringen

Unb id) mein Xeit abgaben möchte beim ®aftmaf)t.

3lber eg hitUt Slc^ill mit fc^önen Opfern,

3ep^9r unb 33orea§ möchten ben Scheiterhaufen

^üc^tig in glommen fe^en, ber ben ^atroftoä

^n fic^ fd^Iie^t, um ben bie ©ried^en trauern."

S)amit eilte fie fort. 2)ie beiben aber

e^ul^ren mit göttlirfiem 3)onnergebraufe empor,

gliegenbe 3ßoIfen üoran, unb baä aJieer burd^faufenb

9iü§rten bie SBeEen fie auf mit i^rem 2ltem,

Äamen ^erab ju ber troifc^en ^^tur unb fielen

2)iitten inä brennenbe ^olj beö ©dieiter^aufeng,

S)a^ ba§ geuer mit lautem ©epraffel emporflog;

Itnb fo liefen bie 5Rac^t burd^ beibe jufammen

3in bie §öl^c bie fliegenben flammen lobern.

2lber 2lc^ilt, au^ bem golbenen 2ßeingefä^e

aJiit bem boppelten SSec^er fc^öpfenb, ftanb

^ih^n ber @lut unb rief nad^ feinem greunbe.

©rimm , .^omer§ 3(ia§ 28
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2BeI(^ eine dieiljt ron GJemälben liegt in biefen Werfen.

3$ fönnte mir einen ©aal ber garnefina t)on dtaTp^atl bamit

ausgemalt benfen. 3($ i)ahe Dorn fd^on auögefprod^en , wie

dlav^ati% ©ötterfgenen ber garnefina meinem ©efü^le nad^

^omer am treueften illuftrieren. ^iefe ^erfe, menn 9?ap]f)ael

fie gefonnt, l)ätten feine ^^antafie unroiberfte^lid^ reigen muffen,

©ie reiben unö au^ ber Öeid^enftimmung beö breiunbgmangigften

©efangeö fo !)erauö, bag mir üöllig erfrifd^t gn ^atrofloö' 33es

ftattung gurüdffe^ren.

Tlit bem anbred^enben neuen ^age finfen bie glammen in

fid^ jufammen. 5Die SBinbe i)aUn i^r 3Berf ooHbrad^t unb

feieren nad^ §aufe gurüdf, gum t^raüfd^en 3J?eere, baö empor^

brauft. Sld^iH legt fid^ §um ©d^Iafe nieber, hk if)n baö @e-

fpräd^ ber ^eranfommenben dürften mieber aufraecft. Seinen

fprid^t er auö, wa^ gefd&efien foHe. ^atrofloe' @ebeine werben

in einem golbenen ©efäfee beigefe^t unb ein mäßiger @rab=

^ügel barüber angehäuft, ^aä) feinem eigenen Xobe erft mirb

baöfelbe ©efäfe bann aud^ Sld^iHö ©ebeine aufnef)men unb

t)on ben ©ried^en, bie xi)n überleben, ein grofeeö ©rabmal auf=

gefd^üttet merben.

Sin baö aber nur, alö ein Vierteil beö breiunbjmangigften

©efangeö, bie (Einleitung ju ben ^ampffpielen ber gürften,

für bie Sld^itt foftbare greife auöfe^t. ®a§ ^olt l)atte bie

glül)enbe Slfd^e mit ^tin gebämpft, bie ©ebeine beigefe^t unb

ha% ©rabmal im Greife aufgefc^üttet ; eö raollte ben ^la| t)er=

laffen, alö 2ld^ill fie §urüdfl)ält unh am feiner Sagerftätte erjene

£effel unb ^reifüfee, ^ferbe, 3}Zaultiere unb ©tiere, äßeiber

unb (Sifen l^erbeiträgt. 33eftimmt mirb bann von i^m, ju

meldten SBettMmpfen er bie unb hk greife auöfe|e unb jmar

guerft für bie, meldte am 2Bettfal)ren pdf) beteiligen motten.

^a nun felien mir bie rornelimften unter ben gried^ifd^en

gelben mieber. ©in^eln merben fie aufgegälilt, unb gum legten

3Jiale entfaltet fid^ üor unö in l)öd^fter frieblid^er 5lnftrengung

i^re traft. ®a l^ören mir nod^ einmal il)re ©efpanne unb

bie §er!unft il)rer 9?offe preifen. 3um legten Tlai auä) t)er=

nel^men mir D^eftorö breite, mol^lmeinenbe ©rgä^lungen am
ben alten Seiten, bie nur er erlebt l)atte. ©ein ©nfel 5lnti=
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lod^oö raitt )\ä) am SBettfal^ren mitüerfud^en, unb ?Jeftor Qiht

xf)m gute fie^ren, mk er ft(^ gu cer^alten Ijabe. ©r nimmt als

t)ornef)mfter $reiört(5ter, ba er alö Kämpfer felbft nid^t me^r

mittun fann, bk (Stellung eineö Sllteröpräfibenten ein. $8om

Slnfange biö §um ©d^tuffe ber Qlias ift D^eftor in fid^ g(eid^=

bleibenber 2lrt aufgetreten. 3mmer berfelbe, niemals aber fid^

mieberl^olenb. ©teilen mir alle bie Xeile ber Qliaö gufammen,

in "tienm er erfd^eint, fo ift feiner überflüffig; fie befunben

bie intime Sefanntfd^aft beö ^id^terö mit S^Zeftorö Eigenheiten,

©eine burd^ (Srfalf)rung abgeklärte 9^atur mar enblid^ bod^ mel^r

für htn grieben alö für ben ^rieg gemad^t, unb fo liefert ber

breiunbjraan^igfte ©efang ben legten fel^lenben SIccent. Qn ber

Obpffee lägt §omer 9^eftor nod^ einmal erfd&einen, je^t von

aller äußeren Unrulie erlöft. ®aüon ift bie D^iebe gemefen.

@leid^ il)m empfängt 5lntilod^oö im breiunbgroanjigften ©e=

fang bie le|te 2lbrunbung. 2luö ber Obr)ffee erfal^ren mir bann,

bag er nid^t nad^ ^aufe §urüdf!el)ren mirb; für bie Qliaö ift

baö gleid^gültig. ®ie 2lrt, mie D^eftor i^n über "oa^ S^ioffe^

lenfen im Söettfaliren belehrt, geigt il)r ^er^ältniö in liebenö*

mürbiger SBeife. ^aö ^tm, baö ber breiunbgraangigfte (55efang

üon Slntilod^oö Bringt, bilbet eine 33eftätigung feineö befd^eibenen,

rüdffidötöüoHen SBefenö filteren gegenüber. @§ gelingt if)m,

auf 9^eftorö Unterraeifungen l^in 3Jienelaoö' leiftung§fäl)igerem

©efpann guüorgufommen. aj^enelaoö merft, baß Sift im ©piele

fei, unb mad^t Slntilod^oö ben ^^^reiö ftreitig, ber in grajiöfer

Sßeife gurüdftritt. 3J^enelaoä ift baüon fo gerül^rt, baß er gu

©unften beö Slntilod^oä auf ben $reiö oergid^tet. (g§ ift oben

bemerft morben, mie biefeö le^te 3uf«t:5fommen be§ 2Kenelaoö

unb feine milbe, t)erföl)nlid^e 5lrt ber D^oIIe entfprid^t, bie er

unter hen ©ried^en fpielte, fo baß an^ für if)n in biefem t)er=

fel)lten SBettfampfe ein lefeter beftätigenber Slccent für feine

3^atur liegt. ®ie Sefd^reibung beä Sßettfalirenö im breiunb^

panjigften ©efange ift für mid^ eine fel)r ^ol)e ted^nifd^e

Seiftung. ®ic 3liaö ift erfüllt oom 33erl)alten ber ^ferbe unb

iljrer Senfer: mie §omer l)ier aber bie einzelnen ©efpanne

d^arafterifiert, geigt er, ba eö fid^ um bie $8efd^reibung fo oieler

^iere gu gleid^er 36it l)anbelt, fein Talent von einer neuen
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Bäte. Sind) t)on beii ebleii Stoffen ber Qliaö neJimen rcir im

breiunbgirangigften ©efange Slbfd^ieb. ©rinnern wir unö, wie

beim Saufe ^eftorö unb Sld^illö um bie 3Jlauern t)on 3lio§

bae 2Jtittel angeraanbt morben mar, fie erft unferen 33li(!en

entfd^roinben unb bann an^ ber %exm mieber l^eranfommen

ju laffen: ebenfo lägt §omer bie ©efpanne erft enteilen unb

bann au§> ber gerne, unbeutlid^ swerft, fid^ nn^ mieber nät;ern.

2Sie 2liaö, ber So^n beö Oileuö, unb Qbomeneuö, alö gu ben

^reiörid^tern geprig, in ©treit geraten, meffen 3Bagen eö fei,

ber ^uerft fid^tbar mürbe, mie fie p ernften SBorten übergeben

unb 2ld^iII fie auöeinanber bringen mug, mirb mit 3Jteifter=

fd^aft gefd^ilbert. ©ei gleid^ ()ier gefagt, bag aud^ 2lia§ Oileus

in feiner felbftgered^ten 2lrt im breiunb^raan^igften ©efange bie

le^te Slbfinbung erfätjrt. ®ie 33efd^reibung, mie Obriffeuö im

SBettlaufe iE)m guuorfommt, ift bejeid^nenb für ^omerö &aht,

;2eute gang nebenbei läd^erlid^ gu mad^en. Sliaö Dileuö gleitet

auö, fd^lägt mit bem ©efid^t in ben blutigen ©d^mu^, ber bie

Sd^lad^tftätte ber Opfertiere erfüllt, unb l^at ben 3J?unb üoll

Unrat, ©in befferer Unfatt fonnte für ben nid^t erfonnen

merben, beffen böfeö 3Jiaul in ber 5lrmee befannt mar. 3n

ber Dbt)ffee mirb 2liaö nad^träglid^ nod^ einmal abgeftempelt.

^emerfen mir übrigens, mie Qbomeneuö in unferem ©efange

neben ben anberen gelben eben nur mitgel^t, fo ha^ baburd^

ber 3Kangel befonberen §ert)orleud^tenö feiner ©eftalt in ben

früheren ©efängen, alö in ben Slbfiditen §omerö liegenb, be=

ftätigt mirb. §omer l)ält im gangen ©ebid^te eim fefte C)!o=

nomie inne unb mar fid^ an jebem fünfte feines SBerfeö be=

Xüu^t, mie bie übrigen 3:^eile fid^ gu bem t)erl)ielten, hen er

gerabe bearbeitete.

hierfür fei nod^ etmas fd^einbar Unbebeutenbeö l^ier an=

gemerft. ^eim S3er!aufe beö Srifaon nad^ Semnoö unb feiner

Stüdffunft von ha na(^ 2:^roia mar ergäl)lt morben, wk Spfaon

in Semnos guerft t>om ©ol)ne be§ Qafon gefauft mürbe. 3e^t

fommt ^omer auf biefen erften 35er!auf £r)!aons gurücf, unb

gmar mirb bamit gugleid^ erklärt, mer im fiebenten ©efang

(33.469) ©uneoö, ber (5ol)n bes Qafon, mar, meld^er mein=

belabene ©d^iffe an^ Semnoö ins Sager ber ©ried^en fanbte
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unb bort feilJiielt. tiefer (Suneoö voav eö geraefen, bem

^:patro!(oö aU 3l($illä @efd;äftöfü{)rer 2x)taon t)er!aufte, unb

Srcar gegen ha^ je$ö 9}ia§ l^altenbe filberne SBeingefäfe, bas

2ld^ill a(ö $rei§ für ben SSettlauf auffteHte. St)faon rairb

^ier nur getegentlt(^ erraä^nt, hk Sefanntfd^aft mit feinen

©d^i(ffaten aber üorausgefe^t unb bie ©efd^id^te beö 2Bein=

gefägeö erjä^It. Sllle SBeingefäfee ber ganzen (Srbe befiegte

bieö burc^ feine ©d^ön^eit. ©ibonifd^e Mnftler fd^ufen eö.

$f)öni5if(5e Tlänmx fü^irten eö über baö 3)Zeer unb f^enften

eö bem '^i)oa§> in Semnoö, x)on biefem fam e§ bort in bie

§änbe beö @uneo§, ber Safonö unb §t)pfipt)leö, ^^oaö' 3:'o(^ter,

©o^n mar, unb @uneo§ gab eö bem ^atrofloö alä Kaufpreis

für Spfaon. @§ mu6 auffallen, mie biefe zufälligen @in=

ftreuungen in rerfc^iebene ©efänge fic^ einanber ergängenb §u=

fammenfd)lie6en, fo bag hk (Bt)ä)\ä)te biefeä filbernen ©efägeö

§um TOfd^en beö Sßeineö einen fteinen S^^oman für fid^ bilbet.

§omer mieber^olt an feiner biefer ©teilen bereits ©efagteö,

fonbern fe^t immer eim fleine S^euigfeit ^ingu, hk unfere

Kenntnis um ein <BtM^en t)ermel)rt. Qd^ erinnere nod^ baran,

meiere Df^olle in ber Qliaö bie S3eute be§ Königs ©etion fpielt

unb mie aud^ im breiunbjroanjigften ©efange uod^ einmal üon

i^r bie D^tebe ift. 2(u(^ fie ift etmaö für ft(^ ^efte§enbe§, baö

feine ©efc&id^te ^at.

3ludö üon Obpffeuö nel)men mir im breiunb^mangigften @e=

fange 2lbfd^ieb, unb eö mirb il)m ber ©l)ara!ter beä „liftigen

^JJannes" f)ier erft befinitio erteilt. 2ßo er mit 5liaö, bem

©ol^ne beö Oileuö, im SBettlaufe unb Sliaö, bem 3::elamonier,

ringenb um ben ^rei§ fämpft, raeife er beibe 2Rate burd^ £ift

hcn entfd^eibenben Vorteil p erlangen. Über baö, maö ben

Obt)ffeuö ber Qliaö oon bem ber Dbpffee unterfd^eibet, ift be=

reitö gefproc^en roorben. 9)?an fönnte fagen, bafe im breiunb=

äroan^igften ©efange ber Qliaö ber Dbi)^ ber Obpffee t)or=

bereitet merbe.

^iomebeö' Sluftreten im breiunbgmanjigften ©efange mar

am meiften eine äftl)etifd^e ^^orberung, benn i^n liaik ^omer,

um 2ldl)iII $lafe gu mad^en, plöfelid^ t)om ©c^auplafee entfernt.

2ln ber 3[ßettfal)rt ber ©efpanne nimmt er teil unb geminnt
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burdö 5ltl)eneö $ülfe ben erften ^reiö. 3Bä6renb 3t(^i(l bei ber

Sluöteilung ber greife- übrigens entfd^ieben I^erüortritt, wirb er

bei ben bem ^iomebeö ^ufallenben ©efd^enfen nic^t hü 3^amen

genannt, ^er ^id^ter bleibt fid^ barin getreu, 2)iomebe§ unb

Sld^iH im Saufe beö ©ebiditeö fpred^enb nid^t gufammentreffen

äu raffen 1).

Stritt hti ber 2Bettfa{)rt ^iomebes' befonbere 3[rt nid^t

f)txvox, fo erfd^eint fie umfo fd^ärfer im 6treite 2ltaö' beö

^elamoniers mit i{)m, ber fo ernft gu merben brol)t, bafe bie

gürften enblid^ i)aii gebieten, ^er Xelamonier fte^it, ^io=

mebeö' Eingriff abTt)e()renb , in ber gülle feiner überlegenen

Stärfe gum legten 3Jiale in ibealem Sid^te cor uns. Qn ber

Cbi;ffee begegnen mir il^m nod^ einmal. @r ift ber einzige

aller gried^ifd^en gelben, ben mir lieben, mä^renb ^iomebeö'

^elbentum niemals unfere Steigung gewinnt. 33ei biefem

legten ©rfd^einen ^iomebs empfinben mir am beutlid^ften ben

©runb unferer fül)len ^emunberung: bie 2lrt, voit er 5lia§

^u treffen fud^t, Ijat etwa?> Unfd^öneö. Tlit fd^arfen SBaffen

foUte gefämpft unb ber als ©ieger erklärt werben, ber bem

anberen ^uerft bie Qaut bis aufs ^lut »erlebte, ^iomebes

fud^t für feinen Singriff hie ©teile nun aus, an ber Sld^itt

ipeftor mit ber Sanje töblid^ getroffen l)atte. @S mißfällt

uns, ha^ ^iomebes feinen frieblid^en ©egner gerabe l^ier

treffen will. ®ie Surften tun ©infprad^e, weil fie für Slias'

2thtn fürd^ten, unb fpred^en gugleid^ beibcn htn ^ampfpreis

gu. §ier erinnert ^omer uns nod^ einmal an ©arpebon.

SDenn beffcn Sßaffen bilbeten ben $reis: £an§e, ©d^ilb unb

§elm, bie ^atroflos il)m abgenommen l^atte unb hit auf

Sld^iH übergegangen waren. ®iefe Söaffen finb ein te^ter

9fiad^flang feiner ^erfönlic^feit.

') 3luc^ baoon roar früher |d)on bie 3iebe. ^d^ itterfe nur auroeilen

an, xüo i6) S8emer!ungen toieber^olt üorbringe, loeil fie neu J^injutretenben

3toffeö roegen rcieber^ott gemacht werben muffen, ^c^ ^abe auä) nic^t

alle ©teilen, n)elrf)e alö jufammengel^örig mit einem 9JiaIe abjutun wären,

in ber Xat fo oereinigt. 3)enn jebe ©teile bietet "ba, mo fie fic^ finbet,

fic^ alö ^auptfad^e gleirfifam bar, meiere für fid^ b^f)ar^h^lt ju werben ein

Bftec^t fiat.
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3SolI beleuchtet im ä^orbergrunbe ftef)en im breiunb^raan^ig;

ften @e)ange bic nur , hk eö im (55ebid)te §u einer '3nbioi=

bualität gebrad^t l^aben. SBir finben fie alle wieber, nur

2lgamemnon fel^lt noc^. 2Bie wirb §omer mit biefem ftd^

abjinben? Qn faft ironifd)er Sßeife.

©0 raenig mie 2t(^iII felbft burfte 3lgamemnon mitlämpfen.

3llö ^önig fonnte er \iä) ber D^ögttd^feit nid^t ausfegen, §u

unterliegen. Slud^ l^ält Slgamemnon fic^ gurü(f, biö er am

©d^lüffe ber (Spiele fid^ erl)ebt, alö 5ld^iD[ ben legten ^reiö

ausfegt, eine San^e unb ein foftbareö ©efäfe für bie, hk ben

beften ©peerrourf täten. 2lgamemnon unb 3J^erione§ (ber fi^on

rerfd^iebene greife geraonnen) melben fi($.

@ö fei nod^ barauf l)ingemiefen, vok fel)r biefeö lefete @in=

treten 2lgamemnonö alö tin blo§eö 2lnl)ängfel be§ breiunb=

^roangigften ©efangeö erfd^eint, ber mit bem (S(^uffe nad^ ber

^aube in einer SBeife freunblid^ auöflingen mürbe, bie alö

befonbre ©d^önl^eit gelten mü^it. 2)enn §omer l^at bic

"D^eil^enfolge ber Kraftproben fo georbnet, bajs burd^ innere

unb äußere ©egenfäfee bie Slufmerffamfeit immer neu gereijt

TOurbe. 5Uad^bem cö gmifd^en SDiomebeö unb bem l::elamonifd&en

5liaä beinahe p mirflid^em Kampfe gefommen mar, mar bie

diti^t ber Kampfproben erfd^öpft, unb nur alö 2lnl)ang nod^

mürbe ber am ber ^tntz beö ©etion l)erftammenbe gemaltigc

runbe (Sifenflumpen gum greife Ijingeftellt, bei beffen 2Burf

cö fid^ um ro^e Körperfraft l)anbette. ^olppoiteö trug il)n

baoon, frülier fd^on el)rent)olI genannt, meil er unbeugfam mie

hk fturmgefd^üttelte (Bi^^ baftanb, alö bie S^roer ben SBatt

um ha^ Sager burd^brad^en (gmölfter ©efang). ©ogar ber

^Telamonier Sliaö l)at eö bem ^olppoiteö l)ier nid^t juoortun

fönnen.

3ulefet legen bie 33ogenfd^ü^en nod^ eine ^robe iljrer Kunft

ab. 5ln bie ©pi^e eineö aufgerid^teten 3JJaftbaumeö mirb an

einem gaben eine ^aube angebunben. i:eu!roö fd^ie^t guerft,

burc^fd^neibet aber nur ben gaben, ol)ne ben ^ogel §u treffen,

ber batjonfliegt. 3e|t nimmt SJlerioneö ben 35ogen. ^oä) in

hin 2Bolfen gerabe über il;m fdarnebt 'tik "^axihz, bort il)re

Kreife jie^enb. 2Jtcrioneö fd^nellt ben^feil ah, ber mieber
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i)erabfinfenb i^tn gerabe ror bie güge faßt. Slber au6) ber

^oget fommt {)erab, fe^t fid^ auf bie (Spi^e beä 3}kftbaumeö,

lägt baö Qaupt iiängen unb bie glügel finfen unb fällt l^erab.

©taunenb fiel)t adcö 3Sol! ba§ mit an. 3J?erioneö nimmt t)on

ben beiben ausgefegten greifen ben foftbareren, S^eufroö be=

gnügt fid^ mit bem irozittn.

Tlit biefer ©jene, bie fo graziös ergöl^It mirb, alö ob fie

ber Obi)ffee angef)örte, mürbe ber breiunbsroangigfte @efang

einen 2lbfd^(u§ gefunben ()aben, raeld^er bem ©eifte entfpräd^e,

üon bem er erfüllt ift. Cl)ne Übergang unb im ^one trockener

Serid^terftattung roerben bie 2lgamemnon betreffenben ad^t§e^n

^^erfe nod^ angel)angen. ©ie l)aben etroaö 3^ad^^in!enbeö,

entl)alten nid^tö 9^ieueö unb geben bem ©efange einen fallen,

gleid^gültigen 2luö!lang. 3J?ir fd^eint iebodfj, bag bieö in beö

^id^terö Slbfid^t lag. 3SielIeid^t gab §omer bem (Befange

biefen ©d^lug, raeil er nid^t nur Slgamemnonö Qah']nä)t, fon=

bem t)iel mel)r nod^ 2ld)illö t)ornel)me Öüte bem 5lönige

gegenüber inö Sid^t fe^en moHte. ®enn biefe beiben liafeten

fid^ ftiH weiter. @ö l)atte fid^ neben Slgamemnon 3}Zerioneö

nämlid^ gemelbet, unb e§ märe metteid^t ber oberfte ^riegöllierr

um ben erften $reiö gebrad^t morben. Slc^ill empfanb, baß

Slgamemnon fid^ in eine falfd^e Sage gefegt ^aitt, unb griff

ein. @r rebet i^n an, um il)m ^u erflären, jeber im fiager

miffe ja, mie fe^r er allen anberen überlegen fei unb eö t)er=

ftelie fid^ oon felbft, hai er anä), ol)ne eine neue ^robe für

biefe ^atfad^e §u liefern, alö ©ieger ben erften ^reiö vex-

biene. (So liegt ein leifer Vorwurf in biefer 33emeiöfül)rung,

ben 5lönig aber oer^inbert fie nid^t, ben erften $reiö fort=

tragen §u laffen.

Qmmer rcieber benfe idl) mir bie @efänge ber Qliaö alö

oon 33eet]^ot)en ober oon <Bäiuhevt in 30^ufif gefegt. 5llä muft=

falifd^e ^ompofition mürbe ber breiunbgmangigfte ©efang l^err-

lid^e ©egenfä^e bieten, '^m an ber ©teile, bie il)m ^omer

als 33orläufer beS abfd^liegenben oierunb^raangigften ©efanges

anmeift, l^at er feinen üollen SBert. SBolIten mir eine gort=

fe^ung ber ^lia^ naä) bem üierunbgmangigften ©efange an=

nel)men, fo mürbe ber breiunb^man^igfie ©efang oerlieren.
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Sagen wir unö, bas gefamte @ebi($t ftelle bie ^auptd^araftere

ber gried^ifd^en Slrmee olö in fortfd^reitenber ©ntraicflung be=

griffen bar, fo lüürbe nun gefragt toerben muffen, raie §omer

in weiteren ©efängen S^eueö no(^ oor^ubringen im ftanbe ge=

mefen märe, dlnx mit S^atfäd^Iid^em jebod^ l^ätte er unö

raeiterl^in nod^ in (Srftaunen §u fe^en rermod^t, aber aud^ biefe

Überrafd^ungen mären in rorauögreifenber 33efd^reibung ja

bereits rormeggenommen raorben. 3Baö an ^egebenl^eiten

etwa nod^ §u geben gemefen märe, menn ber Stob 2ld^iII§ ober

bie Eroberung ber Btaht aU baö ©nb^iet ber Qliaö gefafet

mürben, erfei)en mir aus ber Obpffee, in ber biefe ®inge in

beiläufigen ©r^äl^ilungen ron §omer nad^träglid^ berichtet mor=

ben finb. ^er breiunb^mangigfie ©efang mürbe bann als ein

ben gortfd^ritt ber ©inge nur aufl)a(tenbeö beforatioeö @in=

fc^iebfel erfc^einen.

Vicmnd^tvan^igl^er ©efang

3Jlit bem ©d^tuffe ber ^ampffpiete nal^men mir alfo oon

ben gü()rern ber Strmee 5lbfd^ieb. ®ie ©d^icffale ber gried6i=

fd^en gelben, auf bereu ei)arafteren ber ^ampf um bie ©tabt

in §omerö ^arfteHung berulit, bebürfen feiner meiteren gort=

füE)rung. 2Bir fennen fie burd^auö. 2Baö in ber gried^ifd^en

©age, bie fid^ in meitem Umfange ^al^rl^unberte l)inburd^ mit

if)nen befd^äftigte, au6erf)alb beö ^ereid^eö ber Qliaö ron i^nen

nod^ getan unb erlebt mirb, ()at für bie Qliaö feinen 2ßert,

fonbern mufe, fomeit mir baö ©ebid^t aU ^unftmer! anfeilen,

ignoriert merben. 2lud^ bie Dbpffee barf l^ier nid^t in 33etrad^t

fommen. ©ie enthält nid^tö, maö ber Qliaö miberfprid^t, fon=

bem nur, abermals im ©inne eines abgerunbeten ^unftroerfes,

5lnflänge unb gortfül)rungen ol)ne Gelang für bie Qlias,

mäl)renb biefe für bie Obt)ffee jebod^ gur 3Sorausfe^ung mirb.

SSie fel^r es in ben üierunbgmanjig ©efängen ber Qliaö

bem ®id^ter auf beftimmte menige Männtv anfam, geigt im

breiunbgmangigflen ©efange befonbers, in allen t)orl)erge]^en=

ben aber an^, bie 33ernad^läffigung ober Ignorierung oieler.
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hit gleich irrten, raenn *oomer nur gemottt, 2lnfpruc^ Ratten

ergeben fönnen, lianbelnb mit im ^orbergrunbe §u fielen.

^nx au§ fünftlcrifd^cn dind\iä)im ^at er fie jurüd geftellt. @r

fd^rieb nid^t ©efd^id^te, fonbern bid^tetc.

Unter htn 3J?t)rmibonen allein fd^on finben mir 3Jlänner,

hk unfere S^eugier reiben bürfen. Sld^illö 3]ater fiatte von

anberer 3Jlutter aU Xi)ci\^ eine ^od^ter ^ohjbora, unb biefe

t)om gtnggotte ©perd^eioö einen (So^n 3J?eneftE)ioö, ber mit

nad^ ^^roja gog, ein 9^ieffe Sld^illö alfo. (^in einjigeö Tlai

aber mirb er ermälint Itnb nirgenbö fpielt er im fiager eine

dioUt. 9^nr raie ]dn ^an^er befd[;affen mar, erfahren mir.

Unb berid^tet mirb ferner, bag feine Tluiitx mit ^^oroö, bem

(Bovine beö ^eriereö, oerl^eiratet ranrbe. 21II ba§ mirb in bem

intimen Slccent er^iäl^lt, aU ob jebermann baüon raiffe. ^a
ift ferner, nid^t minber intereffant burd^ feine §er!unft, ©uboroö

unter ben gülirern ber 3}^i)rmibonen, ben ^olpmele bem ^ermeä

gebar. 2ltä fleine 9loüeIIe mirb hk ©efd^id^te feiner ©eburt

eingeftreut: man möd^te glauben, 'oa^ (^uboroä 'oa^n t)om

^id^ter berufen fei, üieleö gu erleben unb ju tun, allein er

tau^t auf unb t)erfd^roinbet. ^a mar ferner ^eifanbroö, alö

©peermerfer bem ^atrofloä beinal)e gleidifte^enb. ®a benn

anä) ^l)önij:, ber anfangö fo breit in htn ^orbergrunb ge=

brad^t mirb, 'i)en mir in ben fpäteren ©efängen aber auö ben

2lugen verlieren. ®a finben mir aud^ Slutomebon unb 2ll!i=

moö, Ut perfönlid^en Wiener 3ld^illö, bie er nad^ $atro!Ioö'

^erluft am l)öd^ften fd^ä^te. 5lutomebon ^umal erfd^eint öfter,

Id^illö 2ßagenfül)rer, ben er ^satrofloä mitgab unb ber nad^

beffen ^Tobe fid^ in ben ^ampf mifd^te. ^ier mirb er freilid^

alö „unfriegerifd^" bejeid&net, fpäter aber aU „öeroö". 2)en=

nod^ bleiben er unb 3llfimoö, ber ©prögling beö 2lreö, oline

^erfönUd^!eit unb raerben mit ^Rennung i^rer 9^amen abge=

fertigt. §omer läfet üon benen, bie iä) l)erauögreifenb eben

aufgäl^le, feinen fid^ bei htn ^ampffpielen beö breiunbgmanjig^

ften ©efangeö alö ^onfurrenten melben.

gür ben Slbfd^lug ber Qliaö ift e§ notmenbig, ha^ 2ld^ill

ol)ne ^atro!lo§ einfam fei. ^ie§ ber @runb, marum ron

bert ^JJprmibonen niemanb il^m näl)er fteljt. ©r fa§ hzi ber
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3Jia^Iäeit für fid^ allein, bie anbern afeen abfeitö von i^tn im

©ejeltc. ^ein attgemeineö ©efpräd^ ^errfd^te. ^ieö iDar nötig,

um ^riamoö fpäter rid^tig bei %ä)iK einzuführen. Qeber @e=

fang ber Qtiaö Ijat gemiffe, 'otn ^J^ittelpunft beö ©efd^elfienben

bilbenbe glängenbe Situationen, auf beren Stellung gueinanber

feine 2Birfung alö eineö ©angen berul^t. gür rid^tige 58er=

teilung ber (Sffefte wirb von §omer alleö getan, unb raaö i^nen

nid^t bient, geopfert, rcaö bie ©rreii^ung beö äft^etifd^en

3n)ecfeö jebod^ förbert, gugefe^t. ©o oerfal^ren ^ante, 6^afe=

fpeare unh ©oet^e, natürlid^ermeife auä) ©dritter. Qene @e=

burtögefd^id^te beö ©uboroö mar nur in ben ^ej:t gebrad^t

raorben, um ber ^luf^äl^tung ber mrirmibonifd^en §auptper=

fönen ha^ ^rodene, ^atalogmäfeige gu nehmen. 2lud^ mu^te

2ld^ill, alö feine Seute enblid^ mieber fämpfen burften, von

naml^aften Kriegern umgeben fein; raaö fpäter bann an^^

i\)mn aber mirb, ift raieber glei(^gültig für bie ^id^tung. Qu

biefem Sinne ift mand^eö gegeben, baö ol^ne tieferen Sinn

nur beforatit) roirfen follte. '^ie Slnfprüd^e, weld^e realiftifd^

nad^red^nenbe ^ritüer ergeben möd^ten, toaren §omer ebenfo

gleid^gültig, al§> ©oet^e etwa bie 33eben!en berer, meldte be*

^aupteten, ba§ in gauft vkk Übergänge un!(ar feien, ha^

eö in SBill^elm 3Jleifter unb ben SKal^loerioanbtfd^aften niemals

Sßinter werbe, unb ä()n(id^eö.

^er üierunb^iuan^igfie ©efang beginnt, alö ob er mit bern

vorigen ein ©anjeö bilbe.

2luö war baö ©piel. Xk SSöIfer, bal^in unb bortl^in

©trömenb, [uc^ten jur 3iu^e jeber fein <Scf)iff auf.

2)a(^ten an ©ffen unb ©rf)lafen. 9iur Slc^itt

2Beinte, unb ber 2lU6änbiger ©c^Iaf üerfc^mä^te,

3^n äu befiegen. öin: unb l^erüber roälgt' er fic^

©el^nfud^täüolt norf) ^atrofloö, 2lrt) raieoiel

Ratten fie beibe ^ufammen burc^gemac^t,

3Biet)teI SJMnner unb Stürme jufammen beftanben!

S)efi gebarf)t er in Xränen. S3alb auf ber Seite

Sag er, bann auf bem Stücfen, bann auf bem Slntli^ '),

^) 2)iefe S3efc^reibung närfitlic^er ^laftlofigfeit f)at 33irgit mxh nac^

i^m ber 2)id)ter be§ SOßalt^ariuöUebeä aufgenommen.
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©prang bann auf unb [rfiritt am Ufer be§ :i)Jicercä

2(uf unb ab unb im Greife, unb fo erfd)ien i^m

Über Ufer unb 9}ieer ber iunge %aQ.

Unb nun fd)irrt' er bie ^ferbe oor ben Sßagen,

^effelte .»peftor baran unb rife ii)n breimat

Um baä (Grabmal ^erum. S)ann lie^ er tf)n

Stusgeftrecft auf bev fotigen ©tra^e liegen,

mit bem ©efirfit auf ber (Srbe. 3l6er StpoHo

2Bel^rte, baf; ©d^impflid^eö if)m bie öaut nerfel^re.

Über bem £etrf)nam bie golbne 5lgiö l^altenb

©rflirmte er i^n unb fd^ü^te i^n uor Sßerfel^rung.

3lber bie ©ötter fa^en'ö, unb eö betrübte fie.

Unb bem Strgostöter, bem fd^Iauen öermeä,

®aben fie auf, bie 2eicf)e ju entfüf)ren.

Slüe waren fie einä, nur §ere mollte nic^t

Unb 2ltl^ene nirf)t unb aucf) nirf)t ^ofeibon,

3)enn bie l^a^ten ben ^riamoä unb fein 33olf

^ari^ roegcn, ber, alä bie Göttinnen famen,

§ere unb 3Ü^ene mit (Spott jurücfioieö

Unb ber britten ben Solang cor ifinen gab,

S)ie i^m baä unl^eiloolte @Iücf gemährte.

^ier jum crften 3JlaIc wirb baö Urteil beö $ariö, ber Ur-

anfang beö trojanifdien ^riegeö, ern)äf)nt! Unb roie fürs lüirb

eö ergäl^tt. beiläufig, alö fei längft baüon berid^tet raorben.

SBeber ipelena fogar, nod^ Slpl^robite nennt ^omer mit ^^amen.

Unb n)ä()renb fonft feine 5lrt ift, ßilei($gültigereö in bie breite

gu sielten, begnügt er fid^ t)ier mit fd^Ud^ter Slnbeutung. ^iel=

leidet toar baö 5lbenteuer in 3onien fo befannt, ba^ §omer

eö besl^alb nid^t frül^er befonberö ergä{)Ite, bod^ fd^eint mir bie

2lnna{)me natürlid^er, baö betreffenbe Btüd ber Qtiaö fei »er-

(oren gegangen, ©eltfam and), ba§ nirgenbö in i^x ergä^tt

wirb, burd^ meldte ^ienfte 5ld^iIIö 3Sater bie ©unft §ereö in

fo l^ol^em Tla^t gewann, 'oai fie ^^etiö jraang, feine ©e=

mal^lin gu werben. ®er ©pott, mit bem $ari§ §ere unb

5lti)ene gurüdfraieö, mu§ unerträglid^ gemefen fein, fonft mür

fid^ ^ofeibon, ber in ©tifettefragen empfinblid^ mar, nid^t

für bie ©öttinnen erflärt ^ahen.

3luf bem Olt)mp mirb bie ^ad)t nun certagt. ä^ölf 5^age

lang gel)en hie ^inge fo meiter, biö 3lpoIIo bie SJii^anblung

^cftorö nid^t mel)r mit anfeilen fann unb fie mieber oorbringt.
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S)od^ alä jroölfmal feitbem bie ajiorgcnröte

9?eu fic^ er^ob, na^m '^f)ö6uö baö 2ßort unb fagte:

©raufam feib i§r unb un^eilooH! §at §e!tor

Un§ nic^t Opfer gebracht? Unb nun, ba er tot ift,

%ut if)v nic^tä für i|n? ©olt i^n [eine ^rau,

©oUen i^n SKutter unb ^inb nid^t noc^ einmal fel^n,

Unb fein Spater nic^t? Unb fein $ßoIf? Sie mit ^euer

2)ann i^n beftatteten? 9^ein, il^r SSerberblid^en raoUt

S)em t)errü(ften 2lrf)i[l ju Sßilten fein!

©roB unb geroaltig unb ftolj tft and) ber Sörae,

3l6er 9J?orb unb 33Iut fein einjigeö Xun,

9)ütteib§ooIIeä ©rbarmen tft i^m fremb,

S)aä ben 9J?enfc^en vom 3laubtier unterfc^eibet.

^at m6)t fo mand^er feinen geliebten ^reunb,

Ober ben Sruber ober ben <Sol^n oerloren,

Unb ein ©nbäiel fe|t er ber 2;rauer enblic^?

^enn eä finbet ber SJienfd^ fid^ in fein ©d^idffal

Unb erträgt, roaä gU tragen ift. 2) er aber

©rflleift bes göttlid^en ^eftorä toten Körper

^mmer »on neuem um feinet ^reunbeä ©rabmati

3Beber gut noc^ fc^ön baö. Unb mir ©ötter

9)iüffen i^m 5ürnen, ba^ er bie ftiH flaglofe

9Jiutter ®rbe mit feinem Xnn beleibigt.

SBütenb fprtngt §ere auf. Ob graifd^en §e!tor unb 2l(^ill

fein Unterf$ieb fei? Qzttov l^abe an einer fterblid^en Mnttex

Prüften gefogen, raäiirenb fie felbft ber Tlnitex Sld^illö einft

gu trinfen gegeben. ®ann 'i^aht fie i^x ^eleuö ^nm ©alten ge=

raäl^lt unb alle @ötter Ratten mit an ber ^od^jeitätafel gefeffen,

Unb bu felber, böfer ©efelte, fafeeft,

2;reuIofer, mit beim ^od^jeitöma^le unb fpielteft!

3euö tritt befänftigenb ein. Sfliemanb fefee Sld^ill f)erab.

§e!tor 't^aU i^m immer angenel^me Opfer unb ©aben ge-

bradjt unb fei i^m ber (iebfte unter ben Trojanern, ^afe

^ermeö bie Seid^e ftef)le, fei unmöglid^, meil Sld^illö TlutUx

^ag unb 9la(^t aufpaffe. 3Benn bie bo(5 ha raäre! Sßenn fie

jemanb boc^ rufen moHte, bamit man ii)x 35ernunft einrebe.

$ßiettei(^t ha^ Sld^ill fid^ burd^ ©efd^enfe tjon ^riamo§ werbe

befänftigen laffen.

3eu§ ^at ftetö ha^ ^eftreben, eä allen red^t §u mad^en.

©rinnern mir un§ auf bem 2lntli|e beö 3^1^^ ^öu Otricoli
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ber aJiifd^ung unermeglid^er ilraft mit @üte. ^eö 2ßeltum=

faifenben ber ©tirn. ^eö ^rol^enben unb be§ Sefänftigen=

ben. ^Kid^elangeloö ©ottüater an ber SDecfe ber ftjtinifdien

Kapelle fommt i^m aber gleid^ ober üielmel^r übertrifft i{)n.

3eu§ alfo l^at gefprod^en:

Unb fd^on flog roie ein ©turmroinb ^xiq fort,

Unb jrcifc^en (Samoö unb Seöbos fprang fie ins 9Keer,

2)a^ mit ©etöfe bie bunflen 3ßogen erbebten.

Unb in ber frf)immernben ^iefe fonb fie 2;f)eti5,

^ie mit ben ©rfimeftern um Slc^iUeus weinte,

2BeiI er fern com Vanbe, baä i()n geboren,

Sterben foüte in 2;roaö. 2)irfit bei ber ©öttin

©tanb bie pd^tige ^rig : 3:i^eti§, auf

!

3euö beruft bid^! Unb fie: 2)er gro^e 3^»^?

'JBqö !ann er moUen? ©c^eu unb ©c^am »erbieten mir

Sei ben unfterblid^en ©Ottern ju erfd^einen,

lief betrübt roie irf) bin. 2)oc^ roenn'ä ein SSefe^l ift,

aWu^ ic^ ge^ord^en. .»öüllte fid^ in i^ren fc^roorjen

©c^Ieier unb folgte ^riö, bie ooronging.

Unb es neigten bie 2ßeUen fid) jur ©eite,

Unb üom ©eftabe flogen fie beibe auf,

^-anben ben großen £roniben. Unb bie feiigen,

(groigen ©ötter fa^en um^er im Greife,

Unb 2ltr)ene mad^te ber ^^etiä ^la^,

.»öere aber gab mit freunblic^en Sßorten

^f)v ben golbenen Sec^er in bie §änbe.

Unb fie er^ob fid^ unb tranf, unb eö begann

2)er Unfterblid^en unb ber 9Jienfc^en 3Sater:

58on unenbUc^em Kummer erfüllt !ommft 'du

2)oc^ 3um Clgmp. ^c^ roei^ eö. ^un aber ^öre!

©c^on eine 2ßod^e lang ftreiten wir öeftor§ roegen,

.t»ermeä foßte bie Seiche ^eimlic^ entführen,

3)oc^ id^ roill beinem ©o^ne bie @^re nid^t minbern

Unb id^ l^alte, roaö ic^ bir gugefagt.

9iun aber ge^ unb berid^te beinem ©ol^ne,

UnroiEig feien bie ®ötter, ic^ aber jornig,

2)a^ er in feiner 2öut ^eftor nic^t ^erauögibt!

gürteten foü er mic^ unb foH Söfung nehmen!

^d^ felbft laffe bem ^riamoä fe^t entbieten,

"iWit ©efc^enfen inä Sager ber ©ried^en ju ge^n.

Um feinen ©o^n oon 2ltf)iK gurüd^sufaufen.

2)em aber follft bu je^t htn ©inn erweichen.

Unb bie ©öttin, ge^orfam 3^"^' Sefe^le,
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eilte f)inab uub im Seite fanb fie %d)'üku^

©tö^nenb iinb jammernb. 9ce6en if)n fe^te fie fic^.

^inbl begann fie, roanim roürgft bu ben Kummer

3n bic^ l^inein unb iffeft unb trinfft unb fc^Iäfft nid^t?

33effer, in einer liebenben, fd^önen ^rau

Slrmen Jftu^e ju furf)en! 2)enn bie ^eit na^t,

30Bo bic^ ber ^ob imb ba§ märf)tige ©c^icffal rufen.

3eu§ fagt: fürchten follft hn i^n, benn er jürnt

Unb bie Unfterblirfjen sürnen! 9?imm oon ^riantoä

Söfegelb an für beä toten ^eftorä 5^örper.

Unb er: @ut! Söer boä ©elb bringt, foK i^n ^aben,

2)a ber DIpmpier fetber fo gebietet.

Unb bei ben ©Griffen raec^felten 90Zutter unb ©o§n

^liegenbe Sßorte raeiter fo miteinanber,

^riö aber eilte ^inab gen ^lioä.

a)iarf)e biet) fort, befahl 3euö, fage hem ^sriamoe,

3u ben griec^ifcl)en (Sd)iffen folt er ge^n,

eoll für 2ld)ill (^efrf)en!e mit fid) führen,

(Seinen geliebten öe!tor loäjufaufen.

3lber allein foU er gel^nl 9iur ein älterer ^erolb

^arf i^n begleiten, ber bie 9Jlaultiere fü^rt

Unb ber ben ^oten mit i^m in bie ©tabt hineinbringt,

^ürc^ten foU er fic^ nid)t, benn eä rcirb il^n öermeä

Siä in baö Sager 2lc^illä hinein geleiten,

Unb ber tötet i§n nic^t unb rae^rt ben anbern.

2)enn ber raei^, wag er tut, unb fie^t fid^ t)or

Unb nimmt beä 5lönigg fic^ an unb roirb i^n fc^onen.

Unb in beö ^^riamoä' jammererfülltem *paufe

©afien bie ©öl^ne roeinenb um ben 33ater,

Unb er, ftaubbeftreut baä greife §aupt,

2ßäl3te fiel) auf bem Soben; aber bie ^öd^ter

beulten im öaufe um^er, geben!enb berer,

2)enen bie ©riechen allen ha^ Seben nahmen.

^tbzn ^riamoö fte^enb, raunte bie ^otfd)aft

^riö flüfternb iljm inö £f)v unh er gitterte:

5D?ut, unb fürd)te bid^ nic^tl ^^ bringe gute,

2:röftlic^e 9f?arf)ricl)t: 3euä ^at mid) gefanbt,

2)er mit Erbarmen beiner geben!t, o ^riamoö!

Söfen follft bu, befiehlt er, beinen ©o^n!

3Kit ©efc^enfen, bie bu 2ld)illeuö bieteft.

2lber aUein mu^t bu ge^n, !ein anbeter^Xroer

25arf bic^ begleiten, al§ ein älterer ^erolb,

2)er ben 2ßagen bir lenft unb bie SKaultiere ^ügelt

Unb ben ^oten mit bir in bie ©tabt hineinbringt.
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^ürc^ten foltft bu bid) nid^t: eä tüirb bid^ §ermeä

33iä jum 3^Itß Sld^illä inö Sager geleiten,

IXnb ber tötet bic^ nid)t unb votljxt ben anbern,

S)enn er roei^, roaö er tut, unb rairb bic^ fdionen.

S)aniit ging fie. Slber ber 5^önig befahl

(Seinen ©ö^nen, ben 9JJauItierroagen gu ruften

llnb ben ©i^forb ficfier borauf ju binben,

S)oc^ er felber ftieg jum f^oc^gebauten,

3ebern^ol5getäfelten, bitftigen 9laume,

3ßo bie foftbaren 2)inge in g-üUe lagerten,

Unb rief S^etahe äu fid^: 3^"^ befiehlt,

3u ben gried()i|d)en ©d)iffen foll id) ge^n

Unb nüt 03efd)en!en 2lrf)ilteuö' .'oerg erweirfien.

äßaö fagft bu? 3Ki(^ treibt eö ntäd^tig on,

3u ben ©d)iffen ju gel^n.

<3ie aber, fc^fud^jenb:

©oiüeit tarn bir bein S^erftanb ab^anben,

^er fo berühmt einft loar bei allen SSöIfern?

2)u loillft bem, ber beine ©tobte jerftörte

Unb beine ©ö§ne erfc^htg, entgegentreten?

©ifern ift bein ^erj, ha^ ju unternehmen,

©te^ft bu ii)m unter ben 3lugen, if)m, ber ^leifc^ fri^t

3Bie bie §unbe, unb bem bie ^reue unb ©d^eu fel^(t;

5^eine ©dE)am wirb il^n bänbigenl 2a^ unö beibe

j3'erne von ^eftor il^n l^ier jufammen beweinen.

2ld^, bie mäd^tige ^arje l^at meinem armen

Äinbe bei ber ©eburt frf)on gugefponnen,

^a^ i^n bie §unbe fräßen fern t)on ben ©Item,

^n ber ©eroalt bes 9!)ienfrf)en, beffen ^erg

^d^ mit ben eigenen ßä^nen jerrei^en möchte,

öätt' id) i^n! 3)a^ ^ätt' er an meinem ©oi^nc

9teic^üc^ üerbient, benn nid^t at§ einen g-eigling

lötete i^n 2ld^ill: cor alten Troern

Unb t)or ben 2tugen ber ^^^rauen auf ber SJiauer

©tanb er furd)tIoä unb ol^ne @eban!en an ^luc^t ba.

2lber ^riamoä: l^atte mid^ nic^t jurüdf,

©prid^ mir nic|t alä un^eilfünbenber SSoget,

3)enn id^ glaube bir nic|t! ^a, f)ätU ein irbifd^er

SÖal^rfager ober ein Dpferbefd^auer mir

Ober ein ^riefter befohlen, id^ muffe ge^n,

Sügner rooßten roir allefamt fie fd^elten

Unb üorfid^tig unä ju §aufe galten.

3fiun aber, ba id^ felber ^örte unb fal^,

®el^' ic^ l^inau§ unb gel^orc^e! Unb fott ic^ brausen
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Sterben, fo ge^' ic^ bod^I 9iur einmal roiU i6)

Steinen @o^n in meinen 2lrmen nod^ l^olten,

Unb itann fd^Iage 2ld^iE and) mid^ ju 58oben,

Unb ber ganje ^ommer l^ätte ein ßnbe.

SSie §omer im Saufe beö ©ebid^teö bie ßfiaraftere mai^fen

lägt, ift bei ^riatnoä red^t ju geroa^ren. ©eine 2Bei§^eit,

feine TOIbe, baö i^n erfüllenbe ©efü^l feiner SBürbe finb

lieröorgetreten: bie (Sr^abenf)eit be§ §errfd^er§ geigt fid^ nun.

So fannten rcir U)n frü!)er ni($t. @§ gab einen ^unft für

i^n, auf bem es ftd^ ni(^t me^r ber Tlni)^ lohnte, ^önig gu

fein. Siö jum testen ©efange {)at §onter bie 3JJomente auf=

gefpart, in benen bie legte (Steigerung beö fönigtid^en SBefenö

eintritt. %üx ^ä)iM ]^ö($fte Entfaltung beburfte ber ©id^ter

biefeö ©egenfageö. ^eibe rerflären nun einanber.

^^riamoö l^at eine frieblic^e, gefegnete ^iegierung f)inter

ftd^. (^in glüdffeligeö ^atriard^entum war von i^m fd^on an=

getreten roorben, alö ha^ Unheil über Qlioö tarn, ^aö Sllter

be§ ^önigö raar ben Qal^ren nad^ unbeftimmt, tin l^ol^eö, aber

fein frafttofeö, bie friegerifd^e 3ßit aber (ängft rorüb^r. ^olt);

boroö, fein Qüngfter, mar no$ fo jung, aU er im Kampfe

fiel, bag i^m verboten morben war, baran teitjunel^men. ®en=

nod^ erfd^eint ^riamo§ alö ber ^ppuö be§ uralten 3Jlanneö

unb l)at beren ©igenf)eiten. (Sr gittert, alö Qriö neben i^m

fielet, er toill flüchten, aU auf bem Sßege gu ben ©d^iffen ein

Unbefannter erfd^eint, er fä^rt gufammen, alö Sld^itt i^n an-

fä()rt, aber raollte bod^, alö §eftor fiel, auf ber ©teile l)inauö

p ben ©ried^en unb lägt fid^ jefet nid^t gurüdlialten, ben

Seid^nam bei 2ld^ill eingulöfen. ©eine geiftige ^raft ift un-

gebrod^en. ©ein ^erg ift von ©ifen, fagt §e!uba.

5lnberö erfd^eint ^leftorö ©reifentum. ^ie ^ampfgeiten

feiner Qugenb fallen in roeitgurüdfliegenbe ^age, beren er allein

nur nod^ ftd^ erinnert. Slnbre 9Jienf(^en lebten, al§> er feine

erften ©iege erfo(^t. ^ennod^ ift er im ^ienfte geblieben.

^er Unterfd^ieb gried^ifd^en unb ionifd^en 2Sefen§ tritt roieber

l^eroor. ®ie ©ried^en fül^ren ein militärifd^eö ^afein, bie

Qonier ein bürgerlid^eö. D^eftor ift t)or allen 2)ingen ©olbat,

Ipriamoö D^iegent. 3^eftor üerlägt fein Sanb, um einen 33eute=

©timm, Römers 3tia§ . 29
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jug ntitsumad^en ; er i)ai nur feinen ©o^n bei fid^. ©r gleid^t

t)tn alten norbifd^en ^lönigen, bie nod^ gu fämpfen überö

aJleer fal^ren. ©ö bebarf nid^tö ^efonbereö, alö guroeilen

reid^tid^eö 3lu§ru]^en unb einen guten ^run!. @r fi^t in

feinem 3^^^^ "^^^ '^^fe^ fi<i ergälilen, raaä brausen paffiere.

^riamoö E)ä(t fid^ im ^alafte. Qnmitten feiner großen

gamilie mit grau unb 5Rebenfrauert bilbet er ba§ 3^"ii^wm

ber ©taDt unb feiner weiten §errfd^aft. D^id^t feine (Siege,

fonbern feine Sanberroerbungen, feine 3?eidötümer, feine 2Sei§=

l^eit liaben \f)n gur gabel ber 2ßelt gemad^t. 3Son feinem

©lüdfe erjä^Ien fid^ bie 2cüU. 33iö nad^ ©ried^entanb

mar ba§ gebrungen. ©r erinnert an ben £önig @|et beö

^iibelungenliebeö.

3)iit ben ©öttern ftef)en er unb bie Seinigen nid^t in fo

ndi)em perfönlid^en 33er!el)r mie bie griec^ifd^en gürften.

^riamoö l^at aud^ nid^t ben ©tauben an bie ©eifttid^feit, ben

bie ©ried^en \)abtn. ^enn obgteid^ ^ald^aö unb (Sl;rr)feö von

2(gamemnon fd;Ied^t genug be^anbelt werben, fo treten bie

böfen i^otgen fogleid^ I)erDor. 3lgamemnon (e^nt fid^ gegen

bie ^riefter auf, ^riamoä bagegen t)ert)ä(t fid^ ffeptifd^. @r

ift aufgeflärt. 2Bat)rfager, S^iii)znhmUx unb ^riefter finb

x\)m. an fid^ unglaubmürbige $erfön(id)!eiten. 33ieIIeid^t liege

fid^ bieö ^ßer^alten beö ^riamoö raieber alö etraaö an?

fül)ren, maä bie l)iftorifd^e Stellung §omerö feftftellt. Sßie

Voltaire am beginne beö 18. 3al)rl)unbertö unb @oetl)e an

feinem Sd^luffe am 3Iuögange von 33ilbungöperioben ftanben,

^ätit aui^ §omer bieö inn fönnen. @ö mar fd^on baoon hu

^ebe.

2Bie glatt unb ol)ne von auögefülirten 58ergleid^en unter?

brod^en gu werben, gel^t bie ©rgä^lung Ijier Dormärtö. 3Bir

^ahen öfter gefeiten, ba§ 'ou eingeftreuten Silber lebenbigere

garben geigten alä ber 33erid^t felbft, hcn fie unterbred^en

:

ber merunbjmangigfte ©efang l)at nid^tä baoon. 2ßir follen

bie l)anbelnben ^auptperfonen auf Sd^ritt unb 2::ritt verfolgen

unb nie au^ ben 3lugen verlieren, ^eöl^alb guroeilen ^kx fo

umftänblid^e ^efd^reibungen, bie in§ ©eutfd^e gu bringen fo

gut mie unmöglid^ ift, ha mir bie mit fpegiellen S^^amen be?
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gci(j^neten ©egenftänbe, beren 3lnf$auung unö fe^lt, mit att=

gemeinen Söorten mieberjugeben ge^mungen finb. 2Bie anberö

Tüürbe ber ^önig vov unö [teilen, ber in feiner ©^a^ammer

bie foftbaren ®inge einzeln gufammenfud^t, bie er alö £öfe=

gelb feineö ©o^neö Sld^id anbieten raill, menn mir alle 2Borte

genau t)erftänben.

llnb t)on ben fdiönen ^ru^en ^06 er bie Werfet,

3Bä^(te ein 2)u|enb raimberooKer ©ewänber,

Unb an Werfen ebenfooiel unb an ^ieppic^en

Unb äraölf D6er!Ieiber unb jraötf a)iänte(

Unb an ©olb raog er gef^n ^^atente ab,

3raei ^reifü^e mä^lt' er, bagu oier ^effel,

2luc^ einen ^errlic^en SSec^er, ein ®^renge[c^enf,

S)aö er in ^^rajien einft empfing, ^tma^ ^oft&are^,

2)effen beraubte er firf), ben ©o^n 3u löfen.

3lber bie 2^roer, bie unten im 33or^ofe ftanben,

Sßieg er mit böfen SBorten an^ ber §alte:

^ort mit euc^, nid)tön)ürbige 3^agebiebe!

^aht il^r §u §aufe nid^t Kummer genug, ba^ i^r l^ier fte^t

^ammernb, weil mic^ ^tuB meinen beften @o^n

^nn verlieren lie^? ^I^r roerbet'ä merfen,

S)a^ er tot ift, benn für bie ©riechen feib i^r

Seid^te S3eute nun! 3)oc^ ef)' ic^ bie ©tabt

SBüft unb beraubt oor ben 9(ugen fe^e, ge§' ic|

©elbft in ben %oh juDor. Unb mit feinem <BiabQ

Xrieb er bie Seute fort. 2)ie aber sogen fid^,

2irä er ^eranfam, auä bem Sereirfie beö ©reifeä.

2)odf| nun ful^r er bie eigenen @ö^ne an.

$Rur no$ neun gä|It §omer l^ier t)on 'om fünfzig auf, bie

eö früf)er maren. ^ariö barunter an gmeiter ©teile genannt.

®ie übrigen in ber giiaö a(ö 9Jiitfpieler fonft ni($t auftretenb.

3lud^ ^ariö erfd^eint ^ier gum testen Mak; nur einmal nod^

mirb fpäter fein Dramen ermähnt, ^eftor l)atte 3ld^ill t)orau§=

gefagt, ba§ ^ariö unb 2lpolIo i^n töten mürben.

SSorroärtä, fd^lec^teä 3SoI!, ba§ mir «Sc^anbe mad^t!

Ratten euc^ alle für ben einzigen §eftor

2)od^ bie ©riechen gefd^larfitet ! Slrmer aJJann,

3)er id^ bie beften ©öl^ne in ^lioä ^atte,

Unb nicf)t ein einziger ift mir am 2tbin geblieben!

aiieftor unb ^roiluä fielen unb nun an^ §e!tor!
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^e!tor; bcr wie ein ©ott auf Grben ein^erfc^ritt I

2)er roie ber ©ol^n eineä ®otte€ unter unä umging I

S)ocl^ er fiel, unb ber übrige 2luöraurf blieb mir.

Sügner unb Xänjer unb äöegelagerer ifjr!

äßerbet i^r nic^t auf ber ©teile mir baö ^^ui^rroerf

SHüftcn unb alleö l^ineintun, baf; ic^ fort !ann!

Unb bie ©öl^ne lf)olen ben frifd^gebauten SSagen l^erauä,

biiiben ben ©i^forb barauf unb beforgen, roaö jur gertig::

ftellung ber ©efälirte gel)ört. ipomer 0)it aUeö ber SWei^e

nad^ auf, als rebe er bie befonberö Ijier unter feinen ^n-

l^örern an, bie fid^ mit bem ^ul^rroefen abgeben, ©inmal

fd^on ^at er baö Slnfd^irren beö golbenen SBagens ber $ere

befd^rieben; E)ier jebodfe gef)t er ganj anber§ in§ 2)etail. 3lfle

Steile beö 2Bagenö lernen wir fennen unb fogar bie .gerfunft

ber 3)lau(efel, bie ben bie @efd^en!e tragenben Saftroagen

jieE)en. gür ben Äönig wirb ein jroeiter mit $f erben be=

fpannter r)orgefüI)rt.

^a fommt ^efabe. ©inen weingefüllten golbnen Sedier

in ber ganb fteHt fie fid^ üor ben Quq. ©egen ifiren Sßunfd^

trete ^riamoö biefen 2ßeg an. Q()r juliebe möge er oorl^er

3euö um ein günftigeö 3^^$^" aufleimen unb, bleibe eö an^,

bie gal)rt aufgeben.

^riamoä fagt e§ i§r gu. ^ie 33efd^lie6erin be§ ^aufeö

foHe flareö SBaffer Idolen, bamit er fid^ ror bem Opfer bie

^änbe benefee. §omer erraecft baburd^, bag er bie 33efd^lie6erin

al§ anraefenb annimmt, in unö bie Slnfd^auung nod^ anbrer

meler £eute, bie fid^ um hm Sßagen beö Königs oerfammeln.

SBieber erfd^eint bie 33efd^liegerin, in ber einen §anb hk ^anne,

in ber anbern baö 33ecfen, unb ^riamoä, feine §änbe nejenb,

nimmt auö benen ber Königin ben Sedier in Empfang. TlitUn

im Olaume ftel^enb l^ebt er hk 33li(fe unb bringt baö Opfer.

3eu5! 3lUüater! S)er bu t)om 33erge ^ba

^errfd^enb l^erabfc^auft, @ro^er, 3flu^mbebedfter I

Sa^ üon 2lci^itt mirf) gut empfangen werben.

2a^ mic^ feine§ ©rbarmeng roürbig fein,

©enbe ben bun!ten S^ogel, ber oon allen

SSögeln ber liebfte bir unb ber grö^efte ift,

3fiect)ter §anb, ba^ id^ i^n mit 2lugen fe^e

Unb im ^ßertrauen auf bic^ ^u ben ©riechen fal^re.
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©0 betete ber ^önig, unb Qtu^ fanbte, von 3JJitteib beraegt,

'otn 5lbter, ber von allen ^Sögeln ber üoüfommenfte ift, ben

finftern Qäger, ber an^ ber „©d^toar^e" genannt roirb. 2Bie

bie ^üre eineö Ijod^gebanten Baak^ gemad^t rairb, ben ein

reid^er Wann bemo^int, mit ftarfen S^iiegetn üerroa^rt, fo weit

na(^ beiben (Seiten auöeinanber gingen bie S^ügel. 3Bie er

oon red^ts l^er über bie ©tabt flog, falfien i^n ade, freuten

fid^, unb ber 3}lut rid^tete fid^ i^nen auf. ©d^nell aber

beftieg ber ©reiö ben SBagen unb fu^r auö bem n)iber=

^allenben 3Sort)ofe unb bem ^ore l^erauö. ^oran "ok 9J?au(=

tiere mit bem üierräbrigen, belabenen %n^xrt)txU, auf bem

Qbäos ^utfd^er mar. ^er ^önig folgte mit bem eigenen

SBagen, beffen ^ferbe er mit ber ©eiget antrieb, ©o ging eö

rafdö burd^ hk ©tabt herunter. ®ie greunbe aber liefen mit,

jammernb, alö ob ber ^önig in htn ^ob ge^e. 5ll§ fie au^

ber ©tabt aber l)erunter inö freie gelb famen, ha gingen bie

^inber unb ©d^miegerföl^ne mieber gurücf. Xk beiben aber,

bie allein über bie ©bene fuhren, fal) 3^»^, wnb ber alte 3J^ann

flöfete ii)m 9JJitleib ein.

3n Setrad^t ju jiel)en ift ber 3Iufbau biefer ©jenen. 2Bie

§omer au§ ber 33efd^reibung beö gemeinen ^^erfel^rö l^eraus

fid^ gu ber erl^abenen ^arftellung be§ (^thek§> fteigert unb bann

in ha§> natürlid^ ©emöljnlid^e jurüdffällt. 2Bie bie ©teilen, mo

er befd^reibenb üerraeilt unh roo er nur anbeutet, med^feln.

2Bie er un§ immer feftere Slnfd^auungen oor ben Slidf fteßt,

fo bafe eine befummle Sofalität ba§ fid^ ©reignenbe fid^tbar

umgibt. (Srraälint fei anä), mie bie ©rjäl^lung in i^rer familien=

mäfeig intimen 33el)anblung unö an ba§ gu Slnfang beö ©e=

bid^teö @r§äl)lte erinnert, baö im §aufe beö ^ari§ unb §eftor§

©pielenbe. ^m feiten mä^lt <gomer ä^nlid^e 33el)anblung,

um aud^ im gried^ifd^en Sager bie ^inge fid^tbarer gu mad^en.

©0 in ber ©oloneia. 2Bir werben gleid^ feigen, mie bie nun

folgenbe Begegnung im Qdk beö 5Id^ilI mieber mit anberen

3Jiitteln unö nal)e gebrad^t mirb. Sßie §omer an^ farbiger,

bie Bewegung gebenber 3JJalerei §u an ©fulptur gemal)nenber,

rul^igerer Umriggeid^nung übergelit. 9Zod^ einmal erinnere id5

an baö DUbelungenlieb, beffen ineinanberfliefeenbeö 3[öortgemül)l
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ba§ \iä) fortberaegenbe ^tUn r\u\)x b(oB cnt()ä(t atö in feften

©ä^cn mitteilt. 3Bo eine 2lrt t)on üerfd^tüimmenbem ©eläute

ju in uns fid^ einprägenben 3)^elobien fid^ nid^t rerbid^tet,

fonbern ein @efü()I be§ fic^ ©reignenben unmittelbar barauö

in uns einbringt. ®iefe germanifc^e, mufüalifd^e 2lrt, bie

©prad^e ju gebroud^en — mobei iä) mit mujüalifc^ aber

nid^t baö klingen einzelner SBorte, fonbern baö 3neinanber=

tönen ber ©ebanfen ht^tiiiint — finben mir in ber (Sbba unb

bei Offian. Qn rielen beutfd)en unb norbifd^en Siebern be=

gegnen mir i^r, in ben D^ibelungen jeigt fie fid^ in hm eins

geftreuten, Unl;eil t)orau§üer!ünbenben Werfen. 3"W)eilen bei

©oet^e. 33ei Sean $aul unb (iaxix)U unb (Smerfon. ^a§

äBaltliariu^lieb ^at nid^tö baoon. 3n ben ei)ören ber gried^ifd^en

^tragöbien tritt fie alä fefte ilunftform ein. 33ei §omer be:

gegnen mir i\)x feiten.

Semerfen mir, mie um ber abfal^renbe ^riamoö mieber in

boppelter ©eftalt gegeigt mirb: einmal üon Qlioä auö, alö bie

it;n ^egleitenben il)m nad^blidfen, unb bann auö ber ^ogel=

perfpeftiüe, al§ Q^u^ if)n t)om Otpmp am über bie ©bene fid^

fortbewegen fiel)t. ^ei finfenbem ^age^lid^te mirb 3^"^ ^^^

Königs unb beö Qbäoä anfid^tig. @r ruft §erme§ l^eran.

„^ermeö," fagt er, „hn liaft immer beine greube am SSer!el)re

mit ben 3)lenfd^en geliabt. ®u gibft benen gern ©el^ör, benen

bu beiftel)en midft, roenn fie fid^ an hi^i) rcenben. .^omm,

geleite ben ^riamoö gu htn ©d^iffen ber ©ried^en berart,

ba& feiner i§n fel^e unb erfenne, biö er gu 3ld^ill gefommen

ift." ^ermeö banb fid^ bie fd^önen ©ol)len unter, hk gol^

benen, ambrofifd^en, bie il)n ^^ag unb D^ad^t über ®rbe nnh

3Jleer mit bem Qan<^e beö SBinbeö bal)infal)ren laffen, unb

nal^m ha^ fd^raanfe «Stäbd^en, mit bem er bie 2lugen ber

3JJenfd§en, mie il)m gefällt, füg entfd^lummern ober bie

(Sdölummernben erraad^en lägt. 3Jiit i^m in ben ^änben

flog ber mäd^tige 3lrgoötöter, biö er gum Sanbe ^roaö unb

gum ^ellefponte !am. '^ann ging er meiter, einem 3üng=

linge äl)nlid), ber in ber erften 33lüte feines l)errlid^en Sllterö

föniglid^ einl)erfd^reitet.

®ie aber erreid^ten ben großen §ügel t)or ^roja unb l)ielten
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an, bamit 'ipferbe unb 9}laultiere im gtuffe trän!en. ®enn

fd^on bunfelte e§. ^er iperolb aber lemexttt ipermeö imb

fagte gu ^riamoö: „^öiüg, nun muffen mir auf unferer §ut

fein. Qä) fe^e einen 3Jiann, ber unö beibe erfd^lagen mirb.

(Sntraeber entfliegen mir mit 'aen ^ferben ober mir umfaffen

feine ^nie unb f[e^en um ©d^onung/'

(So fagte ber §ero(b. ®em alten 9)knne aber entfiel ber

Tlut gurd^tbare 3lngft erfüllte ilin. 2lufred^t l^oben fid^ i^m

bie §aare, mit gebeugten ©liebern ftanb er vok httänU.

§ermeö aber näl^ertretenb ergriff bie §anb be§ ©reifeö.

„2Barum, 33ater, fälirft bu fo mit ^ferben unb 3)Zaultieren

burd^ bie 3laä)t, menn anbere ©terblid^e fd^lafen? gürd^teft hu

bie ©ried^en nid^t, biegeinbe, bie un§ nal)e finb? Sßenn einer

t)on benen bi(^ mit fo foftbarem ©ute burd^ bie $Rad^t faliren

föl)e, mie märe bir ha ^u 9J?ute? Qung bift bu feiber nid^t,

unb bein Begleiter ift gu alt, um htn abgumel^ren, ber etma

©treit mit bir anfinge. Qä) felber roerbe bir nid^tö ^öfeö

antun, fonbern bid^ t)or anberen befd^ügen. ^enn meinem

lieben ^ater gleid^ft bu."

®em ermiberte ber alte ^riamoö: „©o ift eö, mie bu fagft,

liebes ^inb. 5lber ein ©Ott l)ält fd^irmenb feine §anb über

mir, bag er mid^ auf meinem SBege bir begegnen läjst. 3^^^

guten ©tunbe fommft bu, fo fc^ön unb üerftänbig, ein (Sol)n

glücllid^er (Eltern."

„SlUeö rid^tig gefagt," antwortete .^ermeö. „3^un gib

2luö!unft: gü^rft hn ctma foftbare Qahe meit fort, bamit

bir bie§ menigftens gerettet merbe? Ober üerla^t il^r alle

au§ gurd^t fd^on bie ©tabt? ^enn eö fiel ja ber befte

3J?ann in 3lio§, bein (Sol)n, ber feinem ©ried^en im Kampfe

nad^ftanb."

„SBer bift hnV antwortete ^riamoö, „roer finb beine

(Sltern? ^afe hu mir fo fd^ön oom S^obe meines ©ol)nes

rebeft?"

„®u TOißft miffen, mer xä) bin," antwortete §ermeö, „unb

fragft nad^ bem göttlid^en §eftor? ®en l)ab' id^ mit meinen

Singen im rul^mbringenben 51'ampfe gefell)en, alö er bie ©ried^en

htn ©d^iffen zutrieb unb fie nieberf^lug. SBir aber ftanben
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ftaunenb ba, roeit 5ld^ill unö gu fämpfen »erbot, ber bem

2ltnben jürnte. 3l(^iII biene id^, mit bem i^ ^u ©d^iffe ]^er=

!am. ©in SJiprmibone bin id^, unb ^oIt)!tor l^ei&t mein 33ater.

2Bo]^lf)abenb ift er unb ein ©reiö gleid^ bir. ©ed^ö ©o^ne

finb nod^ gu §aufe, id^ aber bin ber fiebente. SSir alle loften

barum, mer mitgie^en follte. '^Inn fomme id^ von ben ©d^iffen

]^ierf)er in bie ©bene. ^enn morgen früf) toirb oon ben ©riei^en

um bie Biaht gefämpft merben. ©ie rcoHen fämpfen, unb bie

gürften fönnen fie nid^t me^r jurüdE^alten/'

„3Benn bu von ben Wienern beö 2ld&ill einer bift," fagte

•ipriamoö, „fo ent()ü(Ie mir bie ganje 2ßa()ri)eit: ift mein <Bo\)n

nod^ im £ager, ober lEiat 2ld^iIIeu§ if)n ©lieb auf GJIieb jer^

Ivanen unb i^n ben §unben oorgemorfen?"

Unb ^ermeö: „^ie §unbe unb @eier i)aben if)n nid^t

aerfleifd^t, fonbern neben Sld^idö ©d^iffe liegt er. 3^ölf Xage

fd^on liegt er fo unb unoerle^t ift feine §aut, unb bie Sßürmer

rül^ren il^n nid^t an, bereu ©peife bie im Kampfe gefallenen

3Jiänner finb. STtorgen für 3J?orgen, in ber erften grül^e bes

3:^ageö, fdileift Sld^iH iljn um baö @rab be§ geliebten greunbeö,

bod^ unoerfel^rt bleibt ber Seid^nam. Semunbernb raürbeft bu

felbft gemaliren, mie er baliegt, taufrifd^ mie eine 39lume unb

fein 3:ropfen ^lut an il)m fid^tbar, feine böfe ©teile, alle

2Bunben gefd^loffeii, bie il)m gefd^lagen roaren, benn üiele

l)aben ilire Sanken an il)m rerfud^t. ©o tragen hk feiigen

©Otter ©orge für beinen ©o^n an^ im ^obe nod^, ber if)xtm

^erjen teuer ift."

©0 fprad^ ^ermeö. Unb freubig bemegt erraiberte ^riamo§:

„SBo^lgetan ift eö, liebeö ^inb, h^n ©öttern pflid^tmäjsige

&ahm barjubringen; mie mein ©o^n, ad^, folange er mein

©ol^n mar, niemals ber ©ötter üergeffen l^at. Neffen er=

innern fie fid^ nun noc^, ba er tot ift. 5)u aber nimm

biefeö fd^öne ^rinfgefäfe alö mein ©efd^enf, fei mein <B^ui^

unb fül^re mid^ mit §ülfe ber ©ötter, bafe id^ in Sld^illö Qdt

gelange."

§ermeö aber fagte: „^u fefeeft mid; alö jungen DZann auf

bie $robe, ob id^ oljne 2ld^ill§ SBiffen @efd;enfe annel)me, aber

id^ tm eö nic^t. ^enn id^ fürd^te unb fd^eue il^n unb nel^me
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nid^tö an, raaö i^m gehört, bamit eä mir ni($t l)inter^er jum

Unl^eit auöfd^Iage. ®id^ aber würbe id^ über ha^:> Tltex ober

^u gufe biö in meine ^eimat geleiten, unb feiner foHte untere

roegö bid^ feinb(id) antaften."

Unb eä [prang auf ben Sßagen ber ©ott unb griff narf) ben 3"Ö^^"/

9?a§m bie ©ei^el jur ^anb unb peitfc^te bie 9loffe oorroärtö,

Diut einblafenb ben Vieren, unb fie^, fc^on ftanben bie ©c^iffe

2(ufgetürmt in ber ^-infterniö ba unb ©raben unb 5Jiauer

SBaren erreicht, rao bie 3i'ac^t in baä 3tbenbeffen einrieb.

9l6er ^ermeö l^emmte ben SBagen, fd)üttete (Sd^tummer

Über fie auö unb ftie^ ben 9iiegel jurüdf, ber baö ^or fd^loji,

Öffnet' eö rafc^ unb fc^affte bem Äönig unb feinen ®ef(f)en!en

3^urc^fa§rt, biö fie baö ^^It 3l(^iüä im Sager erreichten,

3)a§ an^ tannenen ©tämmen bie 9}h)rmibonen bem j^-ürften

2tufgeric^tet unb «Schilf 3um ©ac^e barüber gebreitet.

2tber ben §of auö bic^t in ben Soben gerammten ^fä^len

Sc^lof; ein %ov unb baö ein ^annenbalfen alä Sfliegef,

2)en brei 93Jänner jurütf: unb breie üorwärtsfc^oben,

3lber 9(d)iU ftie^ if)n allein f;erüber, l^inüber.

®af)in führte ber ®ott ben 5^öntg mit feinen ©efc^enfen.

Unb x)om äßagen ^erab gu 33oben fpringenb rief er:

©reiä! 9)iid), öermeö! I^at ber Ööttercater gefenbet,

^ir ein Jü^rer ju fein, unb nun üerla^ ic§ bid) mieber,

2)enn ben 3(ugen 3lc|ittö cerberg' id) mic^: ©ötter bürfen

Sterblichen SJienfc^en nic^t ju fict)tbar öülfe gewähren I

^u aber, |e^t in ha^ öauä 2tc^il(ä eintretenö, umfaffe

^le^enb bie ^nie beö ^eliben unb fprid^ von 33ater unb SJiutter,

3?on feinem 5linbe fpricf) i^m unb rege fein innerfteö öerj auf.

3)amit ging er baoon, ber ©ott, 3um ^o^en Dltimpoö.

2Bie freunblidj ift ^ermeö' Sluftreten ^ier. SSir ^aittn von

ber ohjmpifc^en ©efeEfd^aft 3lbfd^ieb genommen, ©ejän! er=

fußte mie oon Stnfang an it)r 33eifammenfein. ©ine nnmürbige

SÖßirtfd^aft. 2lber jum aUerle^ten TlaU nod^ tä§t ^omer 3^"^

unb einen ron feinen ©ö^nen in menf($lid^eö ©djidfal l^ülf=

reid^ eingreifen unb gibt ber ganzen gamilie itjre *oo^eit unb

SBürbe gurüd. 2Bir beurteilen fie milber. ©inb bie 3}?enfd^en

mit il)rem emigen Kummer belaftet, fo finb e§ bie ©ötter mit

il)rer emigen ©orgloftgfeit. 3« ^^^^ 3J^enf$en ge^i)ren fie nun

einmal, unb roenn fie redete Siebe genießen motten, muffen

menfd^lid^e grauen unb 9}2änner ben ©öttern unb ©öttinnen
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(Senbung, bie er eben gu erfüllen Ijatte. ^om 2ran!opfer beö

^riatnoö an üor ber Slbfaftrt, biö sunt legten Sötebererfd^einen

beö §ernteö, ber bem Könige qu§ bem grie(^if($en Sager nun anä)

no$ gtüdlid^ roieber {)erauäi)ilft, geigen ber ^ater ber ÜJienfd^en

unb fein liebreicher ©oljn fid^ in ooller ©rö§e unb 5Inmut unb

Unentbe]^rli($feit. ^ux unter fid^ — baüon war fd^on bie

9?ebe — Eiaben bie ©ötter bie tüitbe Seibenfd^aftUd^feit, bie

unä abflögt unb fie beinal)e läd^erlidf; mad^t: im 33er!e{)re mit

hen ©terbUd^en änbert ]x<i) il)x SBefen fofort. §ermeö mar

biö bal^in faum hervorgetreten. Qm großen ©ötterfampfe

meigerte er fid^, mit Seto ju fämpfen. @r ift ber §erab=

laffenbe, ©ütige. ©r erfd^eint ben 3)Zenfd^en nid^t blofe

^n augenblicfUd^er 33etörung, er vtxh^xt mit i^nen. ®ie

5lrt, mie er ^riamoö' 33ertrauen geminnt, (ägt i\)n in

ber oorne^men fiiebenömürbigfeit eines jungen Tlannt^ tjon

ebler §er!unft auftreten, gaft möd^te man fid^ raunbern,

ba6 er auf bem Oh;mp, rao ein fo fd^Ied^ter ^on unb fo

bäurifd^eö Senefimen l^errfd^te, fo feine, rüdffichtst) olle 3Jlanieren

lernte.

©rinnern mir nn^^, mie §omer, ber nid^tö o{)ne 2lbfid^t

tut, 5U 2lnfang unfereö ©efangeö fd^on §ermeö l^at erfd^einen

(äffen, ©iner t)on be§ @otte§ ©ö^nen figuriert unter ben

9Jli;rmibonifd^en gütjrern, jener (Suboroä, beffen Tlutkx $oIi;=

me(e bie S^od^ter beö ^^plaö mar. 2l(ö J^^olpmele im ©^or

gu @()ren ber 2Irtemiö, ber ©öttin mit ber golbnen ©pinbel,

langte, l)atte ^ermeö fid^ in fie oerliebt. ^eimlid^ fam fie §u

i^m, in ben oberen ©emäd^ern beö ^alafteö fallen fie fid^, unb

©uboroö mar beiber ©ol^n, im Saufe fo rafd^ unb in ber

©d^lad^t fo tapfer, "^ann, at§ ^olpmete hk (Batiin be§

©d^efleö, beö mäd^tigen 3l!torö ©o()neö, geworben mar, Ukh
©uboroö bei feinem ©rogoater ^^i;Iaö gurüct, ber ben (Snfet

mie feinen eignen ©o^n erjog. W baö erful^ren mir in be=

l^aglid^em Vortrage; oon ©uboroö' ^aten t)or Xroja freiüd^

nid^tö. ^ermeö mugte bod^ miffen, bafe ®uboro§ unter ^tn

SJlprmibonen mit nad^ ^^roja gejogen mar, aber eö mirb je|t

nid^t meiter baoon gefprod^en, mo §erme§ bem ^riamo§ im
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Säger 2ld^i{Iö fid^ bienftfertig geigte. Tlan geroat)rt red^t, roie

eö §omer bei biefer fleinen ©efc^id&te gar nid^t barum gu tun

roar, ^atfad^en mitzuteilen, fonbern nur, an beftimmten Stellen

©ffefte E)err)or§ubringen, rao er il)rer beburfte.

§erme§ befommt fo im üierunb^manjigften ©efange nod^

feine 5Irifteia. Qu ber Dbtjffee entfaltet er eine meiter fid^

erftrecfenbe ^ätigfeit. Qu einer feften Deutung beö ^oppel=

roefenö ber ©ötter, 'oa^ §omer burd^fülirt, hin i<^ anä) je^t,

am ©d^luffe, no(^ ntd^t gefommen. gomerö religiöfe Über=

jeugungen l)atten nid^to 'oamit gu tun. ^n ber 3lia§ leitet

biefeö lefete Eingreifen beö Qtn^ im legten ©efange ha^ t)er=

fö^nenbe 2lu§!lingen ein, ba^ bie ©runbftimmung be§ 2luö=

gangem be§ ©ebi(Jteö ift unb ben legten ©efang barin von ben

frül)eren unterfd^eibet unb i^n fünftlerifd^ gum fd^önften ^eile

ber Qtiaö mad^t. ^emerfen^roert ift in il)m hit Sefd^reibung

bes Drtliijen. Oft fd^on ^abtn mir üon Qlioö in frül^eren

©efängen geliört. §äufer, ©äffen, xov unb 3}kuer unb ^ürme

l^atten mir t)or unö: ein ©efüljl beö ©angen aber l)atte unö

ber ^id^ter nie gegeben, hzn '^alaft beö ^riamos unö nie fo

öor bie ^licfe gebrad;t, bajg er lanbfd^aftlid^ ftd^ aufzubauen

fc^eint. 'äuiS) rao er üon ber 3tabt fprid^t, gerftreuen fid^ bie

@rroäl)nungen über baö gan^e ©ebic^t. ©elegentlid^ lernen

mir bie ^Hauern, bie ©tragen, baö STor, ha^:> Qan^ beö ^ariö,

bas beö §e!tor unb allerlei auö .'ber Umgegenb ber ©tabt

fennen. 3mmer fo — bemerfen mir mol)l — ba§ ^orauö=

gegangenes nie raieber^olt, fonbern oon Bind gu ©tüdf unfere

33efanntfd^aft mit ben fingen ermeitert roirb. Qm t)ierunb=

§mangigften ©efange gerainnen biefe ^eile Sufammenl^ang.

2öir cmpfinben guerft red^t fid^tbar, mie ber ^alaft beö

^önig§ bie ioölie ber ©tabt einnimmt nnh mie eö gu i^r

hierunter unb burd^ bie ©tragen gum ^ore unb gur ©bene

ge^t. 2(11 ba§ ift un^ httannt, bei ber legten 2lu^fal)rt beö

^önigö aber erft finb mir oöffig nun in ^roja ^u §aufe.

SBir meinen unter benen ^u fein, bie bie äöagen begleiten

unb, am ^ore unten ^alt mad^enb, ^riamoö mit ben 5lugen

rerfolgcn. ®ie 33efd^reibungen beö ©efangee mirfen ganz

frifd^.
' 3mmer biö bal^in finb mir rom gried^ifd^en Sager
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au§> auf bie ©tabt ^ugefü^rt raorben, nun legen mx ben SBeg

oon ber ©tabt ^um Säger gurücf. 'Die ©bene unb ber glug

erfd^einen neu. 3ßir je^en baö ^unfel fid^ über bie £anb=

fd^aft breiten.

Unb fo beim gried^ifd^en :^ager. Sd^on ift e§ finfter, aU

bie ©d^iffe unb bie 3)kuer von ^riomoö unb Jybäoö erreidjt

werben. 2Bir empfinben, wie fie in großen 3J?affen auftaud^en.

SBir fe^en bie 2Bad^e. 3Bir fal^ren in ©ebanfen mit burd^ ba§

^or. Unb enblid^ baö 3elt beö Sld^ill: baö ^o^e, fd^itfbebedfte

^an§>, baö bie 3}?t)rmibonen i^rem Ferren bauten. 9^ie juüor

ift unö 5ld^il(ö 33el)aufung gezeigt raorben. ^ößig war bie

5Rad^t eingebrod^en , ah ^ermeö ben unge()euren halfen von

ber ©teße bemegt, ber ben S^liegel beö ^oftoreö bilbet. 'iBieber

mad^t §omer l^ier t)on bem ^unftgriffe ©ebraud;, burd^ eine

^'^ebenfad^e 3ld^ill§ ungeljeurer ^raft unö bemufet werben ju

laffen. ^arauö, ha^ ^riamoö über{)aupt su if)m gelangt war,

erfennt Sld^ill fofort an(S), bafe ©ötter ben ^önig geleitet Iiatten,

benn wie wäre er anberö burd^ ha^ verriegelte Xox Ijinburd^

ju xi)m gelangt?

®er fanft befd^reibenbe ^on, ben $omer im merunbs

jwanjigften ©efange anfd^lägt, lieg mid^ üorl^in ben ^erfud^

mad^en, einige feiner ^erfe in beutfd^e §erameter ju bringen,

^ätte id^ mel^r in biefer Sßeife übertragen wollen, fo würbe

bie ^iftion jebod^ einen girnife oon ^ünftlid^feit empfangen

l)aben, ber bie gerabe in ben legten ©efängen unö anfpred^enbe

©infad^l^eit beeinträd^tigte. (Sin 33ebauern auä) fei gum legten

3Jlale wieberl^olt: ^ier am 3lbfd^luffe ber Qliaö füllen wir am

lebl^afteften ben unwieberbringlid^en 3Serluft, ben bie wo^l für

ewige Seiten bauernbe Unfenntniö ber intimen ionifd^en ©prad^e

mit fid^ bringt. 3ßie arm unb befd^ränft empfinben wir uns

immer wieber SBenbungen unb 2Borten gegenüber, bie, feiten

ober nur einmal t)om ^id)ter gebrandet, unö ba§ ©afein feinfter

Unterfd^iebe anbeuten. 3n ber SBortflettung allein äußert eö

fid^ guroeilen bei ©efpräd^en. SSer oerftelit ^eute htn ^onr)er=

fationöton ber l) omerifd^en SHenfd^en unb ©ötter? ©id^erlid^

lagt §omer bie ©ötter anber§ al§ bie ©ried^en unb biefe

anberö alö .bie Trojaner reben. €^ mag aud^ ©ialeftifd^eä ba
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l^ineingefpielt f)aben. @ö fann ber Unterfd^ieb ber ©tänbe

mit ben leifeften Unterfd)ieben in SBort unb Slccent ba tnarüert

Toorben fein. Unb sugleid^ tnufe §omer fid^ feine eigne ©prad^e

gebilbet I)aben, üon ber bie be§ gemeinen Sebenö ebenforaeit

Qbftad^, wk bie ©prad^e, bie @oetl)e in Sermann unb ®oro=

tl)^a gebrandet, von ber, meldte in ben fleinen ©täbten ^eutf($=

lanbö um 1800 bie gemeine 9^ebe mar.

^riamoö alfo mirb t)on ^ermeö üerlaffen. d}un erft fteigt

aud^ er t)om Sßagen, Sbäoö lägt er bei ben D^^offen unb '^auU

tieren brausen unb betritt ha^ ^auö.

^Da fafe in ber §alle ber 3ßwöge(iebte 2ld^i(Ieu§. ^a fanb

er if)n. Entfernt von feinen ©enoffen fa§ er. 3^^^^^^ J^"^/

5lutomebon unb 2ll!imoö, maren bei i^m unb bienten if)m.

©ben f)atte er ©peife unb 3:^ran! genommen. 91od^ ftanb ber

^ifd^ üor ii)m. ®er gro§e $riamo§ marb nid^t gefe()en hti

feinem Eintritte, ^id^t t)or Sld^ill umfagte er beffen ^nie unb

ergriff unb fügte hk fd^retflid^en, männertötenben §änbe, bie

il^m Diele ©ö^ne ^erfd^Iagen. Unb fo raie einem Tlanm bie

diaä)t beä ©d^idffatö hid^t auf ben Werfen folgt, ber in feinem

SBaterfanbe einen 9J?ann getötet l^at unb in bie grembe flüd^tenb

in baö gauö eineö reid^en SJlanneö eintritt, unb bie erftaunen

bie i^n anfe!)en, fo ftaunte Sld^iH, ah er ben göttergleid^en

^riamol fa^. Sitte aber ftaunten unb fa^en einanber an.

Unb f(e!)entli(^ erl)ob ^riamoö feine ©timme:

„©ebenfe beineö 3Saterö, Sld^itteuö, ber mie i(^ ein ©reiä

ift. 3ld^, ben bebrängen feine 9^ad^barn je^t metteid^t, unb

fein ^o^n ift ba, hit ©d^mad^ von it)m abjumel)ren. @r aber,

wenn er l)ört, bag bu nod^ lebft, freut fid^ in ber ©eele, meil

er ben ©ol^n nod^ ^u felien l)offt, ber von ^roja mieberfommt.

3J^id^ aber t)er§el)rt hit üergeblid^e ©el^nfud^t. 33iel (Söl)ne l^aiV

ic^ im meiten ^roja, unb feiner oon i^nen blieb mir. 5wnf§ig

"i^atk id^, aU bie ©ried^en famen. ®ie meiften fielen im Kampfe,

^er einzige aber, ber bie ©tabt befd^irmte, hen l^aft bu nun

getötet: §eftor. Um feinetrcitten fomme i<S). fiöfegelb bringe

id^ für il)n. gürd^te hit ©ötter, Sld^itt, unb ^ege Erbarmen,

^eineö 33ater§ gebenfe! 3Sie üiel mel)r bin i^ gu bejammern.

S!)enn id^ erbulbe, maö nie ein erbebemo^nenber Mm\<S) bulbete.
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bte ^anb beö 3JJanneö, ber meinen ©o()n ertnorbete, mu§ i^

an ben 3J^unb gieljen"
i).

Setüunbern wir ben ©ang biefer männlichen !Hebe. SBeber

t)on 3l(^illö SKutter; mie ^ermeö i^m empfol)(en, nod^ üon bem

Äinbe fprid^t ^riamoö. 2l(ö ^önig empfinbet er, bag nur fein

eigneö <B6)id\ai Sld^iH rüliren fönne. Unb fo fd^Iiegt er mit

bem Silbe feiner (Srniebrigung. 2Bir finb guerft ^raeifel^aft,

roeld^en ©rfolg beö ^ijnigö 5Hebe f)ah^n fönne, bei il^rem

6($luffe finb mir eö nid^t mel^r.

Unb nad^ bem SSater ficf) fe^nenb begann 3tcl^iU

2aui 5u roeinen. 2)eö Öireifeä §Qnb ergreifenb

3öe^rt' er i^n [anft oon fic^ ab. Grinnevung füllte

Seiben baä ^er^; ber Äönig, ^eftorä gebenfenb,

Sag in ^eulenbem Jammer 2tcl^iK 5u ^ü^cn,

3(6er Sld^iKeö weinte um feinen 35ater

Unb um ^atrofloö, unb in bic ©titte beö öaufe§

2:önte il^r ©cfilud^jen l^inein. 35a enblid^ fp^ong er

^lö^lic^ empor, an ber §anb ben ©reiä aufriditenb,

Unb üon beä grauen ^auptö unb ber Sßangen Slnblic!

9^eu beroegt begann er mit i^m gu reben:

Unb bu, bem fo riel Unglücf bie ©eele betaftet,

2Do^er nimmft bu ben Mnt, fo ganj aUtin

^) ©tolberg überfe^t:

3lci^ id^ leibe, roaö nimmer ber ©rbeberooi^nenben einer

Sitt; ic^ füffe bie §änbe, bie meine ©öl^ne certilgten.

«of;:

3)ulb' iä) boc^, raag fonft fein fterblic^er ©rbeberoo^ner

:

3lc^, bie bie Äinber getötet, bie §anb an bie Sippen ju brücfen.

Überfe^en lie^e fic^ oieKeic^t:

3)enn id^ bulbe, maö nie ein 3Jienf(^ auf ©rben gebutbet:

9Jlir an ben 9)lunb bie §anb ju sie^n, bie ben (So^n mir gemorbet.

ajionti braucht üier ^^erfe:

— — io che soffro

Disventura che mal altro mortale

Non soffri, supplicante alla mia bocca

La man premendo che i miei figli uccise.

SSergleid^en wir bamit:

sxXtjv o"*, o'.' ou tuu) zi<; iKiyß'ö'i/ioq ßpotö? aXXo?,

(iv8pö<; Tzai^o^^ovoio tcotI at6jj.a yslp' opsYsoO-ai.

fo fagen tt)ir ung, ba^ in biefen 2Borten Unübertragbareö liege, ©tol^

berg, SSo^ unb 3)ionti fd^reiben gefc^riebene ©prad^e, §omer gefproc^ene.
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3)en }u jucken, ber bir fo üiel uortreffUrfie

©ö^ne getötet? 5ßon ßifen mu^ bein ^erj feini

2l6er auf meinem ©effel la^ bid^ nieber,

9J?ögen bie ©rfimerjen, bie iinä bie ©eele oeriDüften,

9tun berufnen. Senn jammern bringt nic^tö ein.

Un§ elenben ©efc^öpfen ^aben bie ©ötter

3ugefponnen, in 3ingften j^injuleben.

9^ur bie ©ötter ängftigt nnb !ümmert nic^tö.

33or ^zhq' ^^rone fte^en jur 3iec§ten unb Sin!en

3n)ei ©efä^e, au« benen (^i\t unb Söfe

Surd^einanber er fa^t unb ben -Dienfc^en juroirft.

SJJand^em roirb'ä burc^einanber gu teil: bem aber

33öfeö allein unb bem anbern @ute§ einzig.

3Ber nur Söfeä befommt, läuft alä ein armer,

®c^mact)ooller öungerleiber burcl)§ 2eben ^in,

SJJenfc^en unb ©Ottern oer^a^t. Sem ^eleuä Ratten

©ic bie J^errlid^ften ©aben »erliefen. 5Sor anbern

9J?enfc^en gaben fie ©lue! unb 3fteid)tum il^m,

©aßen bie HJirirmibonen i^m ju be§errfc|en

Unb üermä^lten bem Sterblichen eine llnfterblid^e.

3lber aud^ Söfeö gaben fie i§m: nur ein Äinb

Slßarb i^m geboren, ein frü^ ^infterbenber ©o^n,

Unb ftatt ben Spater in feinem Stlter gu pflegen,

©i^' id), entfernt oom geliebten SSaterlanbe,

Öier üor ^ro|a, um bid^ unb beine ^inber

^rauernb, üon beren ©lue! fiel) bie Sßelt er^ä^lte.

®ie legten ^erfe ber dltht Sld^tllö finb berjenigen tüürbig,

mit benen ^riamoö bie feine gefd^Ioffen l^atte. 2l$iII unb

^riamoö finb burd^ innere Dualen fo wni gefotnmen, bafe fie,

jeber fein Unglüd {)iftorif(^ betrad^tenb, o§ne fid^ su beflagen,

nur eö befc^reiben. ©arin liegt ber einzige ^roft jebeö äugerften

©(^idfalö, ha^ wir, im @efül)(, nur ha§> 9^atür(id^e gu ertragen,

baö (Sriebte n)iffenf($aftli(^ gu begreifen üerfud^en. SBetd^ ein

©ebanfe, einen fo ^z^xen alten SJ^ann mie ^riamoä unb einen

fo gercaltigen iugenbli($en mie Sld^ill miteinanber über ben

SBert beö Seben§, über ©lud unb Ungtücf pl)ilofop]^ieren ju

laffen. ©ie begegnen fid^ in il)rem Urteil. @ine fold^e (Sgene

l^aben meber ©^afefpeare nod^ ©oetl^e gebi(^tet. ^a lieg' i^

bem gu gü^en, ber meine ©öl)ne getötet unb mein D^^eid^ 5er=

ftört l)at! ®a fi^' i6) unb, ftatt meinem ^ater ein ^roft gu

fein, ereifre id^ mi^ über nid^tö, laffe meinen greunb inö
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^erberben gel^ien, räd^e ii)n unb gef)e felbft ^u ©runbe: baö

raar ber älbjci^lug all beö übermenfd^lid^en ©lüdö, mit bcm

bic ©Otter meinen 3Sater überfd^ütteten. Unb nun gräme

id^ mid^ über ba§, n)a§ ber erbulbet, beffen ©o^n meinen

$atro!(oö morbete, unb er fü^t bie §änbe, bie §eftor unb

feine S3rüber töteten. §r ift uralt unb id^ bin jung. 2Ba§

tft baö Seben?

§omer aber läßt baö nid^t ben (Sd^lufe feineö ©ebid^teö

fein. 2Bir !ennen Sld^ill nod^ nid^t gan§. 9]od^ einmal h^u

ndf)t märe feine natürlid^e 3Silbl)eit Ijercorgebrod^en unb fein

©inoerftänbniö mit $riamo§ aufgeflogen. Sld^illö D^lebe ift

ehtn nid^t biö gum ©d^luffe gegeben morben, er fprid^t weiter:

Sesboö unb ^f)rt)gien unb ber §eUeöpont

SOßaren bie ©renjen beineä weiten Steid^eä,

2Bo bu im 3leid[)tum mit beinen ©binnen l^errfd^teft,

Unb bann bracfiten ©ötter boö grofse Unzeit,

Unb um bie ©tabt begann ber ercige ^rieg.

^rag eö. Xa^ Unermeßliche ju betrauern

^üf)rt 3u nic^tä unb bringt bir ben ©o^n nid^t mieber.

Unb raer meif;, menn er roieber inö Seben feierte,

3BeI(^eä neue Ungtüc! bic^ ba erwartete.

2l6er ^riamoä na^m ha^ SBort unb fagte:

9Urf)t auf bem ©^ren[effel roilt ic^ fi^en,

SBenn mein ©o^n nod^ unbeftattet baliegt.

Saß mid^ t^n töfen, mic^ mit 2tugen il^n fe§n,

Diimm bie ©e[rf)enfe, bie id^ mit mir fü^re.

Steid^Iid^ bringen mir fie: erfreue bic^ i^rerl

®Iüc!Iirf)e ^Mh^v gu beinern SSaterlanbe

Sei bir befeuert, mic^ aber laß beg 2ehm^

Unb beö Sid^teä ber ©onne juoor auc^ frol^ fein.

S)oc^ t)on ber ©eite auf i^n bie Slicfe ric^tenb

9lief Slc^iE: ©tia, ober bu bringft mic^ auf!

§eftor löf id^ au^ meinem eignen @ntfd§(uß.

2)enn oon 3euö gefanbt !am meine ^Kutter,

©eines Sefe^feö 3:rägerin; unb auc^ bu,

^id^ 'i)üxii)\^an' irf) unb raaä bic^ ^ergefüf^rt,

3'iic^t o^ne göttUd^e Leitung fommft bu ju mir,

S)enn fein ©terblidier raäre in§ Sager gelangt,

deiner, unb mär' er aud^ nod^ fo ftarf geroefen,

^ätU bie SBäc^ter getäufc^t unb beö %oxe^ Stiegel

3)lit gewaltiger §anb 5ur ©eite gefd^oben.
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2)od^ errege mir nic^t nod) mef^r bie (Seele,

2)a^ ic^ nid^t an bir fetber, ^riamoö,

2)er bu meineä ©rf)u^e§ genießen foHteft,

9Biber ben Söitten beö ^tn^ mid) bocf) »ergreife.

^riamoö fonnte nid^t ermeffen, raeld^en ©türm feine SBorte

in 2l($iII erregten, ©r mußte nic^t, mie lEieimtücfifd^ $e!tor

^atro!Io§ ermorbete, no(J, mie m^t %^iU @nbe beüorftanb,

unb ha^ '^fS)iU eö mugte.

^riamoö fürchtete fid) unb fd^raieg. ^oc^ %6)iU, auffpringenb

2öic ein Sörce fic^ ^e6t, ging mit ben beiben,

®ie nad) ^atroüoä er am meiften fc^ä^te,

aJiit 3lutomebon unb mit 2lI!imoä 30g er

2)rau^en com SBagen bie 3:iere, bracf)te ^bäoö

SJtit fid^ Eierein unb ^ie^ if)n nieberft^en.

Unb auä bem 3ßagenfor6e nahmen bie beiben

S)ie @efd^en!e be§ ^riamoä. SSon ben (SJeroänbern

Segten fie einä für ben Xoten gleich beifeite.

§ie^en bie 3Kägbe §e!torg Seic^nam Idolen,

äöafd^en unb falben, aber ^eim(id) tjor ^riamoä,

3)a^ nid^t, ro^nn er htn toten ©o^n erblidfte,

Q^n bie 2ßut übermannte, unb nic|t 2lrf)iK,

S)ennod^ ben alten 2Jlann ju 93oben fd^Iagenb,

3eu§' SSefel^le freventlich überträte.

2öir t)erftel^en nun, marum Hd^illeuä ben ^önig mit finfterem

33ticfe bat, i^n nid^t me!)r gu erregen, ©ineä i^n überfommenben

SButanfaHö mar er nic^t fidler, ©eine ©enoffen fannten ba§ unb

hauim vox. Qn plö^lid^er Umftimmung aber tut Sld^ill jefet mel^r,

als mir ermarten. ®enn ipeftorä Seid^nam legt er felbft auf bie

für i^n bereit gelegten ^tdtn, ^zht i^n mit ben anberen auf ben

SBagen unb menbet fid^ bann mit flagenben SBorten an ^atro!Io§.

3^id^t gu gürnen bittet er i^n, wtnn bie Eunbe in ben

§abeö hinunterbringe, ha^ ^eftor von i^m gegen 2öfegelb

feinem lieben 33ater ausgeliefert morben fei. ^atrofloä merbe

feinen gejiemenben Slnteil an ben ©efc^enfen empfangen.

5ld^ill, nad^bem er §eftor beinal^e nun mie einen 33ruber

bel)anbelt, fü^lt fic^ oon einer Saft befreit unb üerfe^rt mit

^riamoö, als ob ber ^önig fein ^ater fei. Ober bie legte

g. ©tunbe i^reö Seifammenfeinö breitet §omer freunbli(^eö Sid^t

^ft aus. 33eibe fi|en einanber gegenüber, „^ein ©ol)n ift gelöft,"

I
"•

*
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beginnt Sld^ill. „33ei ^ageöanbrui^ wirft bu i^n fef)en. 9Bir

aber roollen je^t gu dlaäji efjen." darauf erjälilte er von

^ioht, vok bie jtoölf Söl^ne unb ^öc^ter üon 2lpoEo§ unb

3lrtemi§' Pfeilen tot {)Qbe finfen fe{)n unb am geeinten ^age

fie begrub, ^ann aber l^abe fie ©peife §u fid^ genommen.

5lud^ fie beibe wollten baö nun. §eftor gu beweinen, werbe

\id) bei ber ^ndh\)x nad^ ^roja 3^it finben. ^enn t)ie(e

tränen oerbiene er. 9^un wirb ein SSibber gefd^lad^tet, baö

gleifd^ jerfd^nitten, an ©piege geftedft unb gebraten, 33rot am
litxliä) geftod^tenen körben oerteilt unb gegcffen. Unb bann

— ein ^errtid^er SH — P^^^^ f^^ einanber gegenüber unb

erfreuen fid^ gegenfeitig an i^rem ^Inblidf. „®aö ^öd^fte, ma?,

bcr 9Jienf(^ erfaEiren fann, ift, gu erftaunen", fagt ©oet^e.

3l6cr al^ fie an ©pcife unb Xran! [ic^ gefättigt,

2)a betrad^tete ^viamoö ftaimenb Sld^iU,

2öeld) ein 3Kann er roar, benn ben ©Ottern glid^ er.

2l6cr 2lcl^iUeuö ftaunte ben ^riamoä an,

(Seinen gütigen 93Iic! unb ben Älang feiner Siebe.

2lber nad^bem fie gentig einanber Bewunbert,

©agte ber ©reis, juerft baö 3ßort ergreifenb:

9hm bereite mein :2ager, bamit wir batb

Unö mit beglücfenbem Schlafe erquicftn beibe,

2)enn ic^ f)abz bie 2lugen nic^t gefc^loffen

3Son ber ©tunbe an, roo bu §e!tor erfdE)lagen.

^mmer l)ah' icf) gefeufjt unb im ©taube lag ic^

©nbloä mic^ roäljenb unb jammernb. 2)od^ nun l^ab' id^

®ffen unb SBein ^iim erften Mah ge!oftet.

Unb 2lc^ia befal^I ben ©enoffen unb 3)iQgben,

©raupen im 3Sorf)ofe purpurne SSIie^e ju breiten,

^olfter unb ©ecfen unb SKäntel barüber ju legen.

Unb mit brennenben ^adfeln in ben ^änben

(giften fie fort.

Sld^ill ift umgewanbelt. @r erflärt $riamo§, warum er

i^m brausen baö Sager bereiten laffe: einer ber gried^ifd^en

gürften !önne oielleid^t nod^ erfd^einen, beä ^önigö gewalkt

werben unb 2lgamemnon baoon fpred^en ; bie Söfung beö Seid^s

namö werbe bann rielleid^t wieber zweifelhaft. Unb nod^ tin^

mal l^ält er ^riamoö §urücf. Offen möge er if)m fagen, mt-

oiel 3ßit fie in ^^roja für bie 33eftattung ^eftorä brandeten, bamit

er fo lange fid^ felbft unb an6) bie ©ried^en im Sager hielte.

4.-



— 467 —
„Wv würbe," antwortet ^^riamo§, „wenn i^ meinen 6o{)n

mit beinem ^Bitten begraben barf, folgenbeä am banfenött)er=

teften fein." 3ld^iII raiffe, mit eng etngefd^toffen fie in bcr

©tabt feien, gern t)om Gebirge muffe man baö §oIj ^erbet^

fd^affen. ^ie ^roer fürd^teten ft$. dUim 3rage motten fie

im ^alafte ben SToten betrauern, am gel^nten i^n beife^en unb

ba§ Seid^enmal^l galten. 5lm elften ha^) ©rabmal auffd^ütten.

2lm ^raölften fönne bann mieber gefämpft merben, menn e§

benn fo fein folle.

2luffallenb fönntc fein, ^^ai $riamo§ je^t nic^t ber ©e*

banfe !am, ben §e!tor f)atte: §e(ena mit il^ren ^i^ä^tn lu-

rücfgugeben unb bamit bem Kriege fein ^iz\ ju nehmen, ^aö
aber burfte t)om Könige jefet nid^t t)orgefd^Iagen werben, weit

5ld)iII im Kampfe t)or Qlion ja bann nid^t l^ätte faden fönnen,

wie rorauögefagt morben mar unb wie ber $lan ber Qliaö

perlangte.

Sld^itl fagt ^riamo§ gu, feine ^efel)le mürben erfüllt werben.

^Siö §um zwölften ^age werbe ber ^ampf rul)en. @r ergreift

^riamoö' '^t6;)it am §anbgelen!, um il)m 'iiit legte guri^t §u

bcnel^men.

Unb in ber ^atte brausen [einliefen Beibe

SSötttg beruhigt, ^riamoä unb ^bäoä;

3)oc^ Slc^iU in bcä §au[eä [tiaftem äöinfeP),

Unb Srifeiä rul^te an feiner ^ziit.

§ier jum legten 9Jlale wirb ron Sld^ill in ber Qliaö erjäl^lt.

Die jwölftägige D^u^e, bie er ^riamoö gugeftanb, l^atte ber

^önig nid^t nur für fid^ unb §eftor, fonbern für Sld^itteuä

felbft gugleid^ erbeten. Denn aud^ biefem famen bie gwölf

füllen ^age nod^ gu gute. Der S^ieft feineö Sebenö. ^\xn war

er frei. $atroflo§ war begraben, ^eftor ausgeliefert, feine

©eele aller ©ebanfen entlaftet. 5Rid^t mel)r ftanb i^m bet)or,

alö fterbenb in ben ^ob §u ge^en: ba§ Unabwenbbare. S^Jölf

Xage aber Ci\x6) nod^ mit 33rifei§.

3m erften ©efange ^oht id^ vorweggenommen, xocl^ über

fie 5u fagen war, wieberl)ole e§ aber.

') }j.uxH>- ^Ö^f- äöeimarer ®oetl^e»2luögabe 5, 1, 6.
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^a§ Sager her ©rted^en bel^erbergte fein gamiUenleben.

^ie erbeuteten SBeiber waren eine 2lrt t)on tebenbigen 33efife:

„SBeiber", roie ber Sanbtüirt „^iel^" fagt. ©ie würben nad^

iF)ren 3:'a(enten abgefd^äfet unb einzeln ober §u meEireren weiter^

gegeben, ©ie waren fd^ä^bareö 3}kterial. 33rifeiö ift bie

einzigejgrau im Sager, bie (auger e^ri;feiö) bei 9^amen ge^

nannt wirb, ^ie ^unft, mit ber §omer ^rifeiö ju einer

^erfönli($!eit gemacht l^at, ift eine feiner liebenöwürbigften

Seiftungen. Tlit wie geringen 3Jlitteln arbeitete er l^ier. ^ie

wenigen garten Sinien, in benen er biefe ©eftalt gei$nete, l^abe

iä) gufammengefud^t. ^i§ jum leisten 33erfe aber lägt er unö

im ungewiffen, roa^ Sttd^ill für 33rifeiä empfanb. ^enn wenn

3ld^ill immer wieber fie nannte unb bie Erinnerung an if)xt

®ntfü()rung feinen gorn wachrief, fo brauchte baö nid^t barau

begogen werben, bag 33rifeiö feinem ^erjen teuer war. Qmmer
wieber aber erflang il^r 9^ame t)on feinen Sippen, '^uä) l^at

33rifei§ nid^tö mit bem ©ange ber ©reigniffe ju tun. 9lid^tö,

ober aßeö!

3ene ©teile bleibt befteJien, wo §omer bie Sld^ill gurüdge^

gebene gefangene ^önigötod^ter fid^ in leibenfd^aftlid^em ©d^merj

auf ben gerfleifd^ten Seid^nam be§ ^satrofloö werfen lägt, in

beffen ^obe fie bie ä^^f^örung if)rer träume bejammert.

5llä Slgamemnon fid^ entfdEiloffen 'i)aite, 33rifeiö jurücfju=

geben, tat er einen feierlid^cn ©d^wur, bag er fie nie ange?

rül^rt ^aU, fonbern fie rein jurüdfgebe, wie er fie empfing.

SBarum fagt §omer ron il^r, alö fie im Sager be§ Sld^ill

wiebererfd^eint, „wie bie golbne Slpl^robite?"

Qd^ wieber^ole aud^ jene ^erfe beä neunjefinten ©efangeö

nod^ einmal:

33rifeiä, fc^ön toie bie golbne 2lp§robite,

2ltö fie ^Qtroüoö am Soben liegen faf),

%ot unb jeri-iffen, ftürate taut auffd^reienb

Sfiieber auf i§n; mit htn §änben bie garte Sruft

Unb bog ©efic^t fid^ jerfc^Iagenb rief fie i^n an,

<Bk, bie ben Göttinnen ä^nlic^: SBel^e ^atro!to§,

Äeiner war mir fo lieb alä "duI 2)u lebteft,

2n§ id^ bie ^elte ^ier oerlaffen mu^te,

Unb nun finb' id^ bid^ tot, ba id^ roieberfe^re

!
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©0 fälit ©c^tog auf <Bd)iaQ\ S^icx^^ oerfor ic^

aWeinen Öema^l, bem mic^ ikter imb 9)iutter ^abtn;

Xann brei 33rüber, berfelben 9J?utter Äinber,

S)ie ein einziger Unglürfstag mir fortna^m.

3l6cr mochte 2lrf)iU ben 9!Rann mir löten,

3Jioc^t' er bie ©tabt gerftören, in ber er ^errfd^te:

2Beinen fotte ic^ nicf)t, ^atteft bu gefagt,

2)enn bu rcürbeft bem göttlid^en Sld^iK

9Kic^ jur ©ema^lin geben, mic^ auf ben ©c^iffen

^ül^ren nac^ ^^t^ia, wo bie ^oc^seit märe.

2Icl^, unb im ^obe fd)einft bu mir nod) ju lächeln.

Unb bie Söeiber, a(§ fie meinenb fo fprac^,

jammerten mit i^r jugleic^, ^atrofloö rufenb,

3ebe ober meinte umö eigne ßlenb.

33rtfci§ iauii)t nun raieber unter.

^afe 5l(JiIl i!)rer nad^ ^atrofloö' ^obe nid^t mel^r gebadete,

ift beutlid^ ö^nug. ®er S^rieb nad^ diaiiit üerfd^tang jebeö

anbre ©efü^l in t{)m. 2lud^ ^()etiä nannte 33nfei<ä nid^t, als

fie mit mütterlid^em ^att ii)n ruhiger gu mad^en fud^te ; 2ld^itt

aber erinnert fid^ i^irer jefet. 3n jener '^a^t tag fie an feinem

§ergen. 2Bie aber raäre ber gurüd^altenbe, fdjroeigfame ^a=

troflos barauf gefommen, 33rifeiö mit fo feften ^erfprec^ungen

§u tröften, lEiätte 3ld^itt nid^t i^m gefagt, lüaö er in feiner

geimat mit il^r rorl^abe. '^un fottte fie gmölf ^age nod^ feine

Königin fein.

Sei feiner fd^öpferifi^en 2trbeit ^at §omer mit fo menig

^JJittetn fein 3ßer! üoübrad^t, aU bei 35rifeiö' ©eftaltung. 5iaen

giguren ber Qliaö fd^eint baö gu fe{)Ien, maö mir mit @enti=

mentalität begeid^nen : ein gemiffeö Sid^auf(Öfen beö (Sgoiömuö,

ttn ba§ 2then beä S^ageä forbert, eine Dämmerung, bie fid^

über bie ^inge lagert unb bie f)arten Umriffe beö mirftid^en

S)afeinö meid^er mad^t. $omer milbert ba§ fd^arfe Sid^t nie=

malö, baö feine ©eftalten umgibt. Slud^ M 33rifei§ tut er

eö nid^t, fo menig mie bei 2lnbromad^e. 5lber baö blofee ®afein

ber beiben grauen erfefet, ma^ iljnen fonft felfjlen fönnte.

gragen mir beim t)oIIen ^ufte einer D^tofe hanaä), ob fie tima§>

x)on bem entjüdenben Sltem felbft miffe, \)tn fie an unfere

Sippen gepreßt unö einatmen lägt? Römers grauen füf)ren

in biefem (Sinne beinal^e ein ^(umenleben. 3^re Seibenfd^aft
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l^at etraaö üom ©id^liinunb^erraiegen fd^raerbelabener, f(^n)eigcn=

ber gru^tbäume.

3d^ bin Srifeiö in einem ganj mobernen ©ebid^te raieber^

begegnet. Qf)x (efeter 2lbf($ieb Dom fterbenben Sld^ill rairb ge=

fd^ilbert. ©efd^rieben in anberer 2luffaffung ber ©d^idfale

3ld^iII§, als xüix biefe an^ ber Qliaö fennen lernen, bennod^

in ber ^arftellung biefer gran bem ©eifte Römers entfpred&enb.

Sld^iHö ©rlebniffe [teilen in fold^em Umfange in ber $()antafie

ber l^eutigen 3)lenf(^l)eit, ba^ fid^, mie id^ getan l^aht, anf bie

Setrad^tnng nur beffen gu befd^ränfen, luaö Römers Qliaö ents

l^ätt, niemanbem in ben 6inn fäme. gaffen mir bie gefamte

3)iaffe beö 2ld^i ßeifd^en «Sagenfreifeö gufammen aber, fo t)er=

liert 5ld^iII§ ß^^arafter ba§ ©inl)eit(id^e. $Daö Qnbiüibuelle gel^t

in r)erfd^mommene§ ^elbentum über, gür 33rifei§ bleibt bei

fo ml grauen, bie nun neben il)m erfd^einen, faum nod^ ^la^.

S3eben!en mir bod^, bafe $omer Sld^ill §mar üon feinem ©ol)ne

S^eoptolemoö reben läfet, aber nur ein einziges 9Jlal, unb ba6

gemife abfid^tlid^ meber ber 9^ame von beffen 9)hUter, nod^ mie

Sld^ill mit il^r gufammentraf, ergäl^lt mirb. ®iefe ©inge follten

bem SBiffen beö ^id^ters nad) l)alb üerfd^leiert bleiben. ^iel=

leidet aud^ bieö, um ^rife'iö mel)r ^erüortreten §u laffen, benn

erftaunlid^ ift, mit mie garten Slnbeutungen ^omer oft operiert

unb 2Beit5urücf= ober SBeitoorausliegenbeS im Singe l^at.

5Zun ift fd^on auö ©dritter befannt, bag Sld^ill fpäteren

©agen nad^ an bem ^age l)infanf, mo er ^riamoä' ^od^ter

^oli;£ena t)ermäl)tt merben follte, bie §omer gar nid^t fennt,

unb mie baö ^od^geitöfeft burd^ feinen )Zoh unterbrod^en mürbe.

3)a mirb in ©orbonö ©ebid^te Sld^ill, gum ^obe cermunbet,

inö Sager ber äRprmibonen getragen unb feine legten SSorte

gepren 58rifeiö, bie um ^Nolpi^ena oon il)m üergeffen morben

mar. ©r fagt ^rifei'ö, bafe fie iljm immer bie S^euerfte ge=

raefen. S" ip^n Slrmen ftirbt er. ©o ift hk ©eftalt ber

l)omerifd^en Srifeiö nad) S^aufenben ron 3apen nun in bem

entfcrnteften ©rbteile in 'Un ©ebanfen ber • 2Jienfd^^eit neu

lebenbig gemorben unb ein talentüoller junger ©id^ter, ber erfte,

beffen Sluftralien fid^ rülimt, Ijat fie bort eingepflanzt unb neu

ins Sinken gebrad^t.
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©omer l)at um ^rife'iö eimn Qaui^ imüergängUiJer <Bä)'ön''

f)tii verbreitet, um iljre irbifd^e Unfterbtid^feit §u f($üfeen. Ql^re

<B^xä)ak finb oon i^m in ber Qtiaö üöllig abgerunbet morben.

Qd^ benfe bei 33rifeiö aud^ an ben ©d^Iug beö D^omancö Les

pecheurs d'Islande, ido einem jungen ^aare, ha^ fid^ liebt

unb enblid^ oermälilt mirb, nur wenige ^Tage üoUeö ©lücf ge=

m'd^xt raerben. '^ad) i^rem 3?erlaufe ge^t ber junge SJ^ann gu

(Bd^iff fort unb !el)rt nie gurüd. Unb ba§ ganje £eben feiner

jungen grau oerftiegt nun barin, ba§ fie am (Stranbe fi^enb

in baö raeite 3)^eer l)ineinfie!)t, in bem er r)er)c[;rounben ift.
—

^ie leiten 125 ^erfe ber ^iia^ bef^reiben bie dindU\)x

be§ $riamo§, feine Slnfunft mit ber Seid^e in ^roja, ^eftorö

Verneinung unb 33eife|ung.

.^ermeö' 5tuftrag mar nod^ nid^t ganj nollenbet. Sllleö

fd^läft, nur ilin lägt ber ©ebanfe nid^t §ur din^t fommen, mie

er ben £önig au^ bem gried^ifd^en Sager glücflid^ mieber ljer=

aufbringe. 2ln ^riamoö' Sager fte^enb mad^t er il)m begreife

lid^, bag, m^nn Slgamemnon feine 2lnmefenl)eit erfal^re, ba§

^reiboppelte beä für ^eftor gegebenen Söfegelbeö nid^t ge=

nügen rcerbe. ^on gurd^t erfüllt, me(ft ^riamos feinen S3e=

gleiter Qbäoö. ^ermeä felber fpannt SJIaultiere unb O^offe an

unb fä^rt mit bem Könige burd^ ba§ Sager; erft alö fie an

bie gurt beö J^i^ff^^ fommen, !el)rt er §um Olpmp gurücf.

©ben fteigt bie 3J^orgenfonne auf. S^iemanb ^ätte beö 5lönig§

diüdk^x bemerft, märe ^affanbra nid^t, ber golbnen 5lpl)robite

ä^nlid^, auf bie §bl)e ber ©tabt gegangen unb l)ätte Umfd^au

gel)alten. 5l(§ fie ben SSagen beö ^atzx^ unb §eftorö Seid^=

nam auf bem anberen ©efäl^rt erfannte, fc^rie fie auf, unb

balb erfüllte il)re ©timme bie gan^e ©tabt: „2luf il^r ^roer

unb ^roerinnen, fe^t ilju fommen! §eftor! §abt i^r feiner

eud^ je gefreut, roenn er au§ ber ©djlad^t l^eimfe^rte, benn ein

grofeeö ©ntjücfen mar ha^ für bie ©tabt unb baö gan§e ^olf
!"

^ein 3)^ann, feine grau, bie jefet nid)t ^riamoö entgegen^

gingen, ^id^t vox ben ^oren treffen fie ben ^önig, §eftorö

grau unb feine 3Jlutter alö bie erften. 2ln 'oen SBagen fid^

l)eranbrängenb, faffen fie htn Seid^nam am ^opfe. Saut

meinenb umgibt fie baö 33olf im ©ebränge uml)er. Unb biä
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jum Slbenb l^ätte \)a^ gebauert, raenn ber ^önig ootn Söagen

^crab nid^t ^ur$la6 für fein ©efpann befolgten l^ätte. 9^a(^

§aufc toolle er §e!tor bringen, bann möchten fie fid^ il^re§

Qammerö erfättigen.

Qn ben ^alaft fäl)rt er nun ein, unb §e!tor wirb auf fein

(ejteö Säger gelegt. Um il^n ftellen fid^ bie ©änger, bie fc
roedfer ber tränen. Slnbromad^e guerft rebet ben S^oten an.

2Baö fie unb Qttuha unb §elena fagen, ift oorauögreifenb im

erften ^ei(e fd^on t)on mir gegeben morben. ©in frieblid^er

5lbfd^Iu§ beö oierunbjmanäigften ©efangeö. ®ie Q(ia§ brid^t

ah. Sllleö ift gefagt. 'äuä) baö, raaö nod^ in ber Sw^^^^^f^ ^i^Ö^-

2ld^illö ^ob unb bie Sd^idffale ber anberen üorne^mften

gü^rer be§ gried^ifd^en ^eereö werben in ber Dbpffee ol§ treit

jurüdfliegenb erjäl^It. @§ ift im ©inne gomerö, ba§ f)ier in

ber 3ii^unft Siegenbe bort alö (ängft vergangen rorjufü^ren.

^äd^ten mir unö Sld^illö %aU unb Verneinung au^ ber Dbriffee

a(§ eine gortfe^ung ber Qliaä in einen fünfunb^manjigfien

©efang etma jufammengefefet, fo mürbe ber Unterfdjieb be§

^one§ fid^ bemerfüd^ mad^en. <Sd^on ha^ SSor^anbenfein biefeö

Stüdeö im Veftanbe ber Obpffee, bie i(3i) für §omerö 2öer!

^alte, fagt mir, bag eö in ber 3lia§ feine ©teile finben follte

unb ba§ ber oierunbjroan^igfte ©efang bie Qliaö abfd^lo^.

^aä 2lbbred^en be§ merunb^manjigften ©efange§ alö beö

mirfUd^en ©d^(uffe§ ber Qliaö lägt erfennen, mie §omer auä

perfönlid^er SHegung bid^tet. (Erinnern mir un§, mie ©oetlje

bie ^ragöbie abbred^en lägt, fobalb ber fd^merglid^e innere Um=

fi^raung in ^affo, Seonore unb Slntonio fid^ rollenbet l^atte.

©oetl^e laö immer §omer. ©oet^e l^atte in feiner Old^illeiö

bie 3lia§ weiter bid^ten motten. ®er einzige ©efang, 'otn er

ju ftanbe gebrad^t, ift t)on einigen fel^r niebrig, ron anbern

fefir ^0^ gead^tet morben. Qd^ fpre(^e fogleid^ oon biefer

^id^tung. SBälirenb .^ermann unb ^orotl^ea fo fel^r von

l^omerifd^em ©eifte erfüttt finb, ha^ biefeö ©ebid^t @oet{)e

mhzn §omer ftettt, erfd^eint mir feine 2ld^ittei§ in ©prad^e

unb ©ebanfen ber Qliaö fern p ftelien.



nbfd)ied

über bie entftel^ung großer ^imftraerfe unö ©ebanfen 511

tttad^en, liegt in her menfd^lid^en dlatnv. !^uex\i fe^en tüir

unö um, rcaö anbre ober bie ^ünftkr felbft an ^aä)vi^Un

barüber geben. ®ann wirb naä) SSorftufen ber fertigen SSerfe

gefud^t: nad^ ©tubien, bie für fie gebient l)aben fönnen, nad)

anberen 3Ser!en, bie nad^gea^mt ober irgenbwie benu|t raorben

finb, nad^ perfönlid^en ^er^ältniffen. @nbli(J laffen wir baö

eigne äftl)etifc^e Urteil baö entfd^eibenbe 3Bort fpred^en hti

Beurteilung eineä ©ebid^te^.

^rei 3Jlänner l^atte iä) al§> gleid^raertig neben §omer ge=

fteüt: einen 3Jlaler unb jraei ^id^ter.

Über Sf^apliaels erfteö unb le|teö SBerf l)öd^fter 33ebeutung

:

ba§ ©pofaligio unb bie ©reebner 3J^abonna, l)aben n)ir feine

9?ad^ric^ten , nod) ^orftubien für fie. 2Bir urteilen nur über

bie in fd^önfter (grl)altung baftelienben ©emälbe unb fennen

"üa^ Urteil anberer barüber. Über bie <Bä)uU von 2ltl)en Ijaben

n)ir, toaö il)re Deutung anlangt, groei fi($ raiberfprec^enbe "^lad)^

rid^ten; fonft fo gut wie nid^tö, benn hk ror^anbenen 3Sor=

ftubien finb^ ol)ne 33elang, unb baö ©emälbe ift fo fd^lec^t er=

l^alten, ba§ bie äftl^etifd^e ^Beurteilung nid^t leidet ift. gür bie

nid^t beffer erl)altene ^iöputa bagegen befifeen wir eine gülle

bie ©nttt)i(flung 9f?apl)aelö erflärenber ^orftubien. ^on nod^

anberen SBerfen Sf^apljaelä wiffen wir nur, ha^ fie einmal t)or=

Rauben waren. Qu eine biefer brei Kategorien fatten feine

fämtlid^en anberen ©emälbe, bilben alfo fel)r ungleid^mertige§

3J?aterial für bie ©efd^id^te feiner Slrbeit. SBorauf fugen mir

nun, menn mir fie im allgemeinen tro^bem beurteilen? Q^^r

2lnbli(i erfüllt unö mit bem fidleren ©efülile üon ©d^önljeit

unb pd^ftem geiftigen SBerte, unb e§ verbreitet fid^ baburd^ ein
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geraiileö Sid^t über fie. Sebein einzelnen SBerfe teilen roir ha-

na$ feine Stelle gu, inbem rair e§ aus \\ä) unb qu§ ben

übrigen erflären. 2Bir entbeden immer meifir (Sigentümtid^:

feiten ber fünftlerifd^en 3lrbeit ?Hap^ae% feines 33er{)ä(tniffes gu

ben 9)Zenf(^en unb jur 9latur. ßs erfreut uns, biefe Seob;

aijtungen fomeit als mögli($ gu treiben, ^ie 3JJög(id^feit, in

Irrtümer gu oerfaHen, Ijält uns nid^t gurüc!. 2Bir erlauben

uns, unfere SJleinung ausjufpred^en. 3eber mirb ba feinen

eignen Sßeg fud^en unb gu eignen 9^efultaten gelangen, hit

anbre nid^t ücrtreten möd;ten.

33ei (5l)afefpeare bagegen finb mir meift auf bie bloge 33e=

trad^tung ber 3Ber!e angemiefen, fo bag bie ©efd^id^te feiner

2(rbeit auf bem perfönlidl)en Urteile berul)t. Söie S^ap^iael mirb

aud^ il;n jebes 3al^r^unbert als ben Seinigen betrad^ten unb

von frifd^em erflären.

Unb fo axiä) bei ®oetl)e, obgleid^ bie 3]erl)ältniffe E)ier

roieber anbers liegen, gür ©oet^es ^erfon unb für jebes

feiner SBerfe, nur Geringfügiges ausgenommen, befi^en mir

fo übermäßiges TlaUxial, baß bie 33etrad^tung feiner 2(rbeiten

fid^ ins Unenblid^e ausjubel^nen fd^eint. 3lllein @oetl)e fielet

uns barum nid^t näl)er als jene brei anbern, üon bereu Q^U

ftenj mir nid^t minber bas lebenbigfte @efül)l l)aben.

Unb fo genießen mir hit SBerfe aller brei 3JJänner in faft

gleid^er ©id^erl)eit, unb mas uns an Material me^r ober

meniger ju §ülfe p fommen fd^eint, ift mertlofer, als mir

badeten.

^ä) glaube, es mirb eine 3eit fommen, roo biefe l^eute fd^on

fd^mer überfel)baren §ülfsmittel, (SJoet^es 3Berfe unb aud^ feinen

©^arafter §u beurteilen, an SBert fel)r rerlieren merben, unb

baß bie eigene Beurteilung feiner SBerfe allein ben fidleren

Boben liefern mirb, auf bem mir bie ©efd^id^te ©oetl^es auf=

bauen. So bafj bie Sßelt fid^ bann um ©oetlies gemeine

Sebensfd^icffale fo menig fümmern mirb mie hti ^omer,

9f?apl)ael unb ©^afefpeare. Bei gomer gefien mir t)on ber Qlias

aus, neben ber bie Obpffee mie Silber neben @otb ben jmeiten

9?ang einnimmt. Bei D^iapliael gel)en mir üon ben Kartons

p ben ^eppid^en aus, neben benen einige SBanbgemälbe unb
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3)labonnen i^xtn 9^ang befialten, faft alleö übrige ober alö 9leben=

arbeit erfd^eint. 33ei ©{)afefpeare üon ^omeo unb Qulie,

Tlachtif), £ear unb ^amlet, bie für Qugenb unb Sllter bie

anberen 2Ber!e überragen. 33ei ©oet^e von gauft. 5ln %an^i

l^at ©oetlje immer in zufälligen 3Jlomenten f($einbar nebenbei

gearbeitet: Ifieute fd^on meint man, er muffe i^n fein £eben=

lang in allen 9J^omenten immer alö hie üorleud^tenbe $aupt=

fad^e in fid^ empfunben Ifiaben. ^auft ift für bie 3Henfd^^eit

l^eute fd^on ba§ unatternbe, unentbelfirlid^e Sßeltgebid^t. ''Ulan

mirb nad^ 3a]^rf)unberten unb länger fid^ mit gauft begnügen,

um @oet{)e gu fennen.

3Son jebem SBorte barin geben mir ^^ed^enfd^aft, eine ftetig

fid^ oermelirenbe Siteratur t)ermittelt fein 33erftänbni§, neue

Überfe^ungen mad^en ü}n Slu^länbern, neue Kommentare uns

felber gugängUd^er. ©rmünfd^t f($eint, bafe jeber neuen ©ene-

ration bei unö von hen 33erufenften gefagt merbe, rcaö er ents

l^alte. iDem gauft orbnen fid^ @oetl)eö anbre 2öer!e unter;

i^r Söert ermißt fid^ hanaä), mie meit fie ifju erreid^en. ©in

^erö be§ gauft gilt un§ für inl)a(töreid^er aU alle Briefe, hk

mir von @oetl)e§ §anb l)aben. (Sine Seit mirb fommen, mo

gauft bie 3)Htte ber ©oet^efd^en Sebenöarbeit bilbet, umgeben

t)on ©oet^eö anbern SSerfen, bie 33orftufen finb ober auf

gleid^er ober auf nieberer gö^e ftel^en. Unb in taufenb Qal^ren

finb gauft unb ©oet^e ibentifd^, unb maä nid^t gauft ift, ift

üergeffen, wie ^omerö 3)^argite§, ben 3lriftote(eö nod^ fannte;

©oetl^e fc^mebt einfam im ^ereid^e ber ©efd^ii^te bann mie

§omer unb 9^apt;ae( unb ©^afefpeare. C^ne ein ilin umgeben^

beö 3al)rl^unbert. Oline D^^ad^rid^ten über feine ^erfon, bie

roie ftatternbe ge|en an iljm fleben. Unb mie an (5I)a!e=

fpeareö unb §omerö ©fiftenj roirb an ber ©oet^eö üieHeid&t

einft gegroeifelt werben.

®ie ^Vermutungen alfo, bie mir über ©ntfte^ung ber Qliaö

{)aben, mögen mir glauben ober nid^t: für hzn ©enug ber

Qliaö finb fie gleid^gültig. ^orl)erige 3itfiätt^^ werben an=

genommen, ^ie 9]ad^rid^ten finb ungemi^. S^i^^^^ nur mit

©id^erl^eit hk nationale Sisid^tigfeit beä ©ebid^teä oon ben

älteften Qzittn ah. 2Bir raiffen, hai oerfd^iebene S^ebaftionen
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ber 3tia§ ba waren, bie nebcneinanber beftanben. 3Bq§ aber

mar ber ©runb \\)xtx $8erf($ieben^eit? Sag ^omer ber ^lan

ber Qliaö flar t)or Slugen, atö er gu bieten begann? ©e^te

er §u? Sieg er fort? 33eränberte er? ©ab eö in alten Seiten,

rate beim J^uft, ^aralipontena ber Qiia^'^. 2lrbeitete Corner

an ber QUaö, raie ©oetlie am ganft, U^ p feinem ^obe?

&ah eö, raie hti dlaTf}l)ath 3:^eppid^en, anfängliche 9?eba!tionen,

bie er fpäter umarbeitete? 33enu^te er, raie ©oetlie beim gauft,

alte 33olf6bi(^tungen? Ober finb 3::eile ber Qliaö loögelöft §u

^olföbid^tungen geraorben? ©d^rieb ^omer anfangs mel)r im

^ialeft alö fpäter? ^J^anjoni brad^te feine Proraessi sposi,

alö er alt raar, in ganj anbere§, bialeftfreiereö Qtalienifd^ : tat

au^ ^orner baö? Ober taten eö anbere? 33ei feinem 2zhtn

nod^ ober nad^ feinem ^obe? @ab eö raie bei htn 3^ibelungen

D^iebaftionen, bie einanber raiberfprad^en ? ©imrod ^at am
aßen alten D^iebaftionen ber 9]ibelungen feine einzige neul)od^=

beutfd^e Überfefeung gebilbet: ift ä^nlid^eö einft mit ber Qliaö

gefd^el^en? ©oetl)eö 3pl)igenie l)aben rair in üerfc^iebenen ^rofa=

bearbeitungen, hi^ er felbft eine in Werfen fc^rieb, ©($i(ler§

^on ß^arloö befi^en rair in rerfc^iebenen ^Bearbeitungen auä

©d^illerö §anb felbft. 3}?arquiö $ofa unb ^on ß^arloö raaren

anfangs eine einzige ^erfon in ber ^ragöbie. Sßelc^e ^ritif

raürbe auf fold^e gragen Slntraort geben? ^ergleidjen mu6 uns

in ^rud ober ^anbfd^rift t)or hen 5lugen fte^en.

2Bir l)aben ein ^^ä)t, bie 3lias §u genießen raie rair fie

l^aben, raie eines, ben gauft in bem ©i^emplare fennen §u

lernen, bas rair als @oetl)es gauft faufen. D^iemanb aud^

rairb fid^ fagen laffen, bas 9^eue ^eftament üerftelie nur ber,

ber es gried)ifd^ lefe; £utl)ers Überfe^ung geraälire nid^t genug.

Ober ©d^legels Überfe^ung genüge nid^t für §amlet. ©egen

^ofe' §omer laffen fid^ ©inraenbungen mad^en. ®as 33ud^

aber ift zin ^eil ber beutfd^en Literatur geraorben, unb racr

es fennt, befi^t etraas ©d^önes unb ©ro^es unb l)at bas dieä)t,

§u fagen, er fenne ^omer, raenn er es gelefen 'f^at

©in ^u^ gu fd^reiben, raorin i^ bie Qlias nur raie 3So§

fie barbietet als Söerf fd^affenber ^Ijantafie bel^anbelte, raar

feit meiner ^^genb mein immer raieberfe^renber SSunfd^. Qd^
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roolltc barlegen, ba§ ^omerö beibe groJBen ©ebic^te in i(;rer

\)tiii^ üorliegenben beutfd^en ©eftalt tote eine tnoberne 2)i(^-

tnng beurteilt toerben fönnten. ^urd^ @oetl)e guerft, beffen

2thtn von ber Seftüre §otnerö, (5l)afefpeareö unb ber Sibel

begleitet tüar, lernte iä) bie SSid^tigfeit ber Qliaö nn'o Obpffee

für 'i)a^^ beutf($e ^afein ertneffen. 3^^^^^ l)aben üon äußeren

Slnftögen Gorneliuö' J^oinpofition am betn troif($en (Sagen=

freife ttiid^ auf §otner ^ingetriefen. Öffentlid^ bargulegen, ba^

Qliaö unb Obriffee in fi($ geglieberte ^unfttt)er!e feien, erfd^ien

tnir unmöglich, .folange iö) ttur b^n einen 2Beg üor tnir fal),

entgegenftel)enbe 9}^einungen gu befättipfen. ©rft bann tt)urbe

id& l^offnung^üoEer, aU mir aufging, tttan fönne fid^ an^-

fpred^en, ol)ne baö von anberen über hk 2lrt ber ©ntfte^ung

t)on Qliaö unb Obpffee ©efagte aitgurüliren ^). Qn biefetn

©inne l^abe id^ mid^ lange Qal^re ntit §otner befd^äftigt.

3e|t ftel)e id^ tüie atn Slbfdjluffe einer ©ntbedfungöreife, bei

ber jeber gortfd^ritt inö beinahe Unbefannte neue Über^

rafd^ungen bot. ^er 33er!el)r tnit ^omer ift mit ber ntit ber

9Zatur felber, bereu 33etrad^tung unaufl)örlid) neue Probleme

l^eroorbringt unb §uglei(^, mag man nun irren ober baö S^^id^tige

finben, fie aud^ ^u löfen fd^eint. §omerö ©eftalten finb t)er=

ftänblid^ unb rätfelljaft in einem 2ltem, loie 'oa^ ßeben felber

bie 3Jlenfd^en un§ begegnen läfet.
—

^toeierlei ift unerlebigt geblieben: bie ©efd^id^te ber bilb=

liefen ^arftellung l^omerifd^er ®inge unb bie be§ * ^ex^älU

niffcö bebeutenber Tlänntx §ur Qliaö von Slriftoteleö bi§ auf

unfere 3^tt.

2Bie trid^tig illuftrationämäfeig tüirfenbe Äunft für bie 2luf=

tial^me t)on SDid^tungen fei, !ann bei ben S^ibelungen beob=

ad^tet tüerben. (Sorneliuö' 3^i^i^ii"9^^ 9^^^" ^^^ ^^^^ §aupt=

perfonen falfd^e 3]orftettungen, fo leben§t)olI unb großartig fie

finb. ©r ftellt einen fterbenben Jüngling einem alten ^öfe^

md^te gegenüber, tt)ä^renb bem ©ebid^te nad^ (Siegfrieb unb

§agen alö ettüa gleid^altrige SJ^änner §u benfen finb. ^ie

^) 3^ fpredje ntrf)t aiU ©rünbe l^ier auö, rceld^e inic^ ^ier^u he-

roegten. ^c| jage nur, ba^ unter „^^i(oIogi[c|er 3Ket^obe" oon vtv-

fc^iebcnen ^^ilologen 58er[c^iebeneö ^tuit t)erftQnben wirb.
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fpätcren ^arftetter von ©jenen beö ^iibelungenliebeö finb bard^

©ornelius beeinflußt tüorben. 2Bo ©iegfrieb von G^rini^ilb

2lbf$ieb nimmt, fd^einen auf ßorneliu^' ©arfteHung jraei ganj

junge ©efd^roifter tjoneinanber gu fd^eiben. 9^od^ jünger er=

f($eint ß;§nm^i(b, alögagen fie auöforfd^t, rao ©iegfrieb Der?

rounbbar fei, unb nod^ älter ^ier Sagen. ®aö 33ilb eineö

©iegfrieb §u f($affen, märe {)eute üielleid^t unmöglich, meil ber

©iegfrieb ber Oper bie l^eutige $l)antafte belierrfd^t. §ier ift

feine ®efta(t roieber ins 3JJr)t()ifd^e gebrängt roorben.

Sßie fte{)t unfere Ä^unft ju 3(d;iaeu§?

©ine ber fd^önften ^tatmn ber alejranbrinifd^en 3^^^ ^ft

ber ftel^enbe, be{)elmte, nadfte Sld^ill, eine ^Serbinbung jugenb=

lid^er ^raft unb jugenblid^er Seid^tigfeit. (Bin unerfd^üttertid^eö

2)aftel)en. SBiberftanb. Singriff. ©d^önl)eit. ®efunbl)eit. Sllleä

in einem einzigen SSlicfe gu überfel)en. ®er Körper al§ tin

^rad^tgemanb ber ©eele. ^ein anbereä 58ilb 2ld^ill§ übertrifft

biefe ©tatue.

^ie Df^enaiffance i)at ben troifd^en ©agenfreiö faum an=

gerül^rt. 5luf ben gemirften Sßanbteppid^en im ^alafte gu

Urbino fanben fid^ bie ^aten ber gelben von ^roja, auf

D^iapliael aber 'f)atit baö feinen Hinflug, ^oä) i^ l)abe barauf

l)ingemiefen, mie fel)r 3?ap^ael in ber garnefina bie @ötter im

©eifte §omerö erfd^einen lägt, ©ein t)om §immel Jierabs

fliegenber 2Jierfur, ber ben ^enfd^en eine ^^otfd^aft Qupiterö

bringt, gel^ört in Stpulejuö' ^f^d^emärd^en : bie ©eflalt beä

©otte§ aber unb fein ^erabfinfen au§ ber §öl)e mürbe eine

ebenbürtige Qlluftration beö von 3^^^ S« $riamoö l)erab=

gefanbten §ermeö bilben. ©ine auffallenbe 9kd)al)mung go=

merö ift ba^ „ßeben ber 9}laria" t)on ©annajar, beffen latei=

nifd^e ge^^ameter ben d^riftlid^en gimmel bem Oli;mpoö, unb

©ottüater 3^^^ älinlid^ geftalten. 3JJan erfennt in ben 33er=

fud^en 9?apl)ael§ unb 3)lid^elangelo§, ©ottüater gu geftalten,

nid^t eine ^'^ad^alimung gried^ifd^er ^beale, aber baö unberaugt

mit eingreifenbe SSalten liomerifd^er ^l)antafiearbeit. ^ie§ nun

üerfolge id^ l^ier nid^t roeiter, ba eö jiellofe Tlü^t märe, ^urd^

Oper unb ^Tragöbie mürben mand^e l)omerifd^e ©eftalten im

18. 3a]^rl)unbert populär, ^ie a)Zifd^ung t)on §elbentum unb
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^amenoerel^rung, bie bie franjöfifd^e unb bie italtenifd^e 33ü^ne

bamatö erfüllten, würbe für bie Qlluftration ber Qliaö imb

Obt)ffee maggebenb. ^m Sßiener 9Iarf)brudfe ber 5ßoffif(^en

Überfe^img finb bie Tupfer nod^ fo gel^alten: bie 3Ir(^ite!tur

bietet ^Eieaterbeforationen, bie ^etoegungen ber Figuren ent^

fpre^en ber ©ejiertlieit, in ber bie ©ragie bamats gefuc^t warb.

5Rubenö l^at in feinen geraaltigen Sluöbreitungen Don glängen^

ber ^f^a^tl^eit, rauf($enben ©etoänbern, unb @o(b unb ©ilber,

TOäl^renb 3}?eer unb Sanb unb ©eroölfe, ©(^iffe, ^aläfte unb

fliegenbe ©efpanne burd^einanber ba^ be^aglid^e ^atertanb

biefer btü^enben, urfräftigen ©eftalten finb, am beften gejeigt,

toie man §omerö (Svenen im 17. unb 18. Qa^r^unbert t)or

fid^ fa^. 'Dann iam mit ber fran^öfifd^en Oieootution \)U neue

f(affif(^e ^unft, bie in ber nüd^ternen 9lad^a]^mung ber antuen

8!u(ptur bie Cuelle aud^ ber malerif(^en Slnfd^auung erblicfte.

2)amalö erfanb g^^i-man im ©eifte ber gried^ifd^en 3Safen=

maierei feine Umriffe gu §omer, hk l)eute nod^ mäd^tiger finb,

a(ö man meife. ®ie ^üKe ber l)omerifc^en ^arftellungen, bie

^auib unb feine frangöfifd^en unb beutfd^en ©d^üler ^ert)or=

brai^ten, finb bem ©ebäd^tniö beö l^eutigen ^ublüumö ent=

fd^munben. 2luf (Cornelius' l^omerifd^e ©emälbe in ber @(i)p^

tot()e! mar 2)at)ib nod^ von ©inftufe. ßorneliuö fud^te h^n

l^omerifd^en ^elbenteibern roieber marmeö SBIut in bie 5(bern

gu bringen, fanb aber rm^x Seraunberung alö SSerftänbniö unb

grünbete feine 6d^u(e, bie baö ^ublifum be^errfd^te. (Sein

5ld&iII, ber maffenloö burd^ furd^tbareö 2luff(^reien ben ^er=

nid^tungöfampf um bie ©d^iffe §um ©te{)en bringt, ift eine

feiner mäc^tigften ©eftalten. ®er Karton ift in Berlin.

§omerö 2öirfung in ber erften ^älfte beä 19. Qa^r^unbert^

war burd^ 3So6 eine Uterarifd^e. SSoffenä Obpffee unb Qliaö

mirften mie nationale ^Did^tungen. 2llö bie gelehrte ^e^lfritif

bann aber i^r 2Ber! begann, raanbte man fid^ oon gomer mit

einer gemiffen <Bä)^n ah. @r mürbe nod^ mt\)x cergeffen fein,

l^ätten nirfit ©d^Uemannö (Sntbe(!ungen ba§ öffentlid^e Qnter^

effe xf)m neu gugemanbt. 5luffaIIenb finb bie ^erfud^e einiger

franjöfifd^er mobernfter 3)kler, S^iod^egroffe g. 33, bie kämpfe

um Qlion mit bem äußeren 2lpparat ber l^eute in ^roja unb
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Tlr)Unt oufgeßrabenen Ornamente inbianerliaft fd^euglid^ üor^

jufü^ren.

^en ©inffufe §omer§ auf bie neuere ^id^tung ju fd^itbern,

raäre eine lebenöüolle Slufgabe. (5{)a!efpeareö feltfameö 5Drama

S^roiluö unb ßreffiba gibt tint ^arüatur Sld^illö. ©ein läd^er^

(i$er Sod^mut entfprid^t in ntand^em trofe allem ber Qtiaö.

Sld^itt aber ift nid^t bie ^auptperfon, fonbern ba§ Btixd von

trojanifd^er ©eite au§> fonftruiert, unb eö \t\)[t ber ©ntmidftung

jebeö bramatifd^e Qntereffe; bagegen ift eö in ben Sßed^felreben

fo üöllig angefüllt t)on geiftreid^en ©egenfäfeen, bafe e§, t)on

biefer ©eite allein beurteilt, gu ©Ifiafefpeareö glänjenbften

SBerfen gered^net merben mufe. Qd^ bitte btn Slbfd^ieb §e!torä

von 2lnbromad^e ju lefen, mit metd^er fd^aufpieler^aften ^unft

biefe ©jene aufgebaut mirb.

S)ie lebenbigfte SBieberermecfung Sld^illä ift von ©oet^e be--

gönnen rcorben. 2)ie Sld^illeiö entftanb, alö er an ^ermann

unb ®orotl)ea bid^tete. ©ie blieb beinal)e unbefannt, biö bie

neuere Siteraturgefd^id^te barauf ^inraieö. @oetl)e üollenbete

nur ben erften @efang, in bem befd^rieben wirb, wie 3ld^itt

ben ©rabl^ügel üottenben lägt, ber feine 2lfd^e mit ber beö

^atrofloö oereint aufnei)men foll. 5lnbre ^anblung entltiält

er nid^t alö bie SSeiterfü^rung ber (Srbauffd^üttung. ^on ben

@rie(^en treten nur Sld^ill unb 3lntilod^o§ unb bie ©(^ar ber

arbeitenben SJJprmibonen auf. (Sin STeil beö @efange§ ift auf

ben Dlpmp »erlegt, ^ie ©prad^e t)erl)ält ftd^ gu ber §omerö,

wie bie 35erfe ber ©oet^efd^en 3pl)igenie ju benen beö ©uripibeö

etma. Rtim S^ad^abmung ^offenö. 2)aö Sanbfd^aftlid^e ift in

Sid^t unb ©d^atten unb gärbung gart auögefülirt.

§ören wir bie Slnfangöoerfe

:

^06) gu flammen entbrannte bie mächtige Sol^e nod^ einmal,

©trebenb gegen ben §immet, unb S^^oä' 3Kaucrn erfc^ienen

9iot, burc^ bie finftere ^iad^t; ber aufgefd)ic^teten SBalbung

Unge^eureä ©erüft, jufammenftürjenb, erregte

3«äd^tige ©lut anlegt. 2)a fenften fic^ §e!torä ©ebeine

9iieber, unb 2l|rf)e lag ber ebelfte Xroer am 93oben.

Sfiun er^ob fid) 3ld)itteuä com @i^ üor feinem ©ejelte,

SCßo er bie ©tunben burd^roac^te, bie näc^tlid^en, fc^aute ber flammen

i^erneö fc^redflid^eä «Spiet unb begi medifernben ^euerö Seroegung,
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Cfjtte bie 2lugen 311 loenben »on Bergamos' tötUdjer gefte.

2:ief im iperjen'empfanb ev ben öa^ nod) gegen ben 2oten,

S)er i^m ben ^reiinb erf(^(ug nnb ber nun beftattet ba^infan!.

2Iber alö nun bie 'S&ut nnd^Iie^ beä freffenben ^euerö

5(llgemad), unb jugleic^ mit 9tofenfingern bie Göttin

®rf)müc!ete Sanb unb 9)?eer, ba^ ber ^-lammen (Sc^redniffe 6(eid)ten,

3Banbte fic^, tief bewegt unb fanft, ber gro^e ^elibe

Gegen 3(ntiIod)oä f)in unb fptad) bie gemic^tigen 2Borte:

<So lüirb fommen ber ^ag, ba balb von ^lios' Krümmern

3taud) unb Cuolm fid^ erfjebt, von t^rafifc^en Süften getrieben,

^bas langet ©ebirg unb Gargaroö öö^e üerbun!ett;

3lber id) merb' i§n nic^t fe^en! S)ie ^ölferroecferin ©oö

^-anb mic^ ^atroüoö' Gebein sufamntenlefenb, fie finbet

5)eftorä Srüber anje^t in gleichem frommen ©efc^äfte,

Unb bic^ mag fie an6) balb, mein trauter 2lnti(od)oö, finben,

2)a^ bu ben leichten Sfieft beä Jr^""^^^ jammernb beftatteft.

SBeld^ eine golge farbiger, ti($t= unb f^attenerfüttter 33ilber,

ade überftra^tt üon ber aufbred^enben ©onne. (Solche ©ffefte

finben ftd^ nid^t hzi §omer. 9^id^tä aud^ im 9^euen ^efta=

inente, TOä()renb ^(opftodfä SHeffiabe baüoit erfüllt ift unb hä

Wiiton bie 3^aturbefd^reibung ba§ ^erfönlid^e faft überbietet.

3n ber ^Id^itteiö fällt bie Hauptarbeit beö ^id^terö ben @e=

fprädöen ber ©ötter gu teil, ^umeift bem 2ltl)ene§ mit 2ld^illeuö.

@oetl)e al;mt §omer nic^t nad^ unb üerfud&t nid^t, uns in bie

Stimmung ber Qliaö l)ineinjut)erfe|en. ©ö liegt tdn 3tuö=

breiten antiquarifd^er ©elel^rfamfeit in bem ©ebid^te. (Sonbern

mie ^lopfto(i in feiner SJleffiabe bie auftretenben $erfönlid^=

feiten il)rer ^enfungöart unb ©prad^e na^ in fein eignes

3al)rl)unbert üerfe^t, unb mie ©oetl^e bieö in feiner Qpl^igenie

tut, fo mad^t er bie ©ötter unb 3Jlenfd^en feiner 3ld^itteiö §u

^eroolinern beö fid^ bem @nbe ^uneigenben ad^t§el)nten ^a^x-

Ijunbertö. ©ine 2ltmofpl)äre beutfd^er !)umaner grieblid^feit

lagert über ben ©emälben ber 2ld;illeis mie über benen in

^ermann unb ^orot^ea.

@oetl)e fe|te bie ^iia§> als moberner ^eutfd^er fort. SBir

fal)en, mie im üierunbjmangigften ©efange ber QliaS Sld^ills

Söefen fid^ rermanbelt. SBie angefid^tö feines beüorfte^enben

Unterganges bie in il)m liegenbe pl)ilofop^if(^e $Rul)e röllig

bie Oberl)anb geminnt. ©d^on in ben frül)eren ©efängen ber

®rimm, .&omer§ 3IiaS 31
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3Ittt§ trat baö S3ebürfnie von ©titte bei if)Tn ^eroor. ^te

3urücf^altung oom Kampfe, gu ber er fid^ verurteilte, laftete

raeniger auf il^m aU auf feinen 3J?i)rmibonen, fonbern tourbe,

faft fönnte man fagen, nid^t ungern von iE)m ertragen. 9^id^t

in ©elagen will er bie 3^^^ oergeffen, fonbern einfam,

unb fogar ^atroftoö gegenüber fd^roeigfam, ift er nur mit fid^

befd^äftigt. @ä ift, alö fdiente er fid^ oor bem Kampfe, weil

bie D^iaferei toller ©raufamfeit, in bie er ba i)ineingeriffen

roirb, if)n felbft beteibigt. ©eine 2But fennt bann feine

©renken, unb er fürd^tet fid^ üor fi(^ felber. Qu ^riatnoö toar

er bem erften 3Jienfd^en begegnet, beffen ©ebanfen i()n mit

(Sf^rfurd^t erfüllen. Sld^ill t)erföt)nt fid^ mit feinem ©d^idffale.

3n ber ©eftalt, bie Sld^iH nun annimmt, raollte @oetE)e

i^n gum Präger neuer geiftiger (Jntroidflungen unb au^ Bä)i&

fale mad^en. ®er hti §omer hk legten kämpfe ermartenbe

©olbat ge|t bei @oet()e, nun nur nod^ oon betrad^tenben

träumen befangen, über ben irbifd^en 33oben, unb ber ^id^ter

fd^reitet neben if)m unb gä^lt feine ©d^ritte. ©oetl^e fonnte

nid^t anberö, ah 5ld^illö 2ßefen 'tien ^eil Sentimentalität bei=

gumifd^en, ol^ne ben feine gortentroidttung im (Sinne beö

18. ^ö^r^unbertö unmöglid^ mar. "^ädgUn mir, §omer

märe §u ©oetl^eö 3^^^^" mieberauferftanben in ^eutfd^lanb, um
bie 5ld^illei§ ju fd^reiben, fo mürbe er fie, nun alö beutfd^er

©ried^e, fo gefd^rieben i^aben, mie ©oet^e begann, ©oetl^e

mollte fein antiquarifd^eö ^unftftüdf liefern.

2lud^ 'ok Oli)mpier ©oet^eö liaben an biefer Umraanblung

2lnteil. (Sine gemiffe fanfterl^abene 3J?enfd^lid^feit ift vom

beutfd^en ^id^ter il)nen ©erliefen morben. §omer liefe in ber

Qliaö felbft biefe Humanität über bie Unfterblid^en enblid^ §err

merben. 3^"^ "^^ ^ermeö le^teö Eingreifen im t)ierunb=

jicanjigfien ©efange flingt, aU 'f)aU auä) auf bem Dlt)mp

eine moralifd^e Sflerolution fid^ rolljogen. ®ie unä befannten

©Otter unb ©öttinnen fül)ren ©efpräd^e hti ©oetlie, alö ob

fie bem internationalen gebilbeten l)öd^ften 3lbel beö 18. Qaf)x=

]^unbert§ angeprten, ber unter bem (Sinfluffe 9f?ouffeauä

ftanb. 2ltl)ene vertraute il^rer, mel^r mütterlid^en greunbin

ah 3}lutter, §ere, fie mürbe fid^, fei eö tl^r möglid^ einen
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3}jQnn 3U lieben, 5ld;iU leiben fd^aftlid^ l^ingegeben ^ahm. ^aö

entfprang ©efinnungen, loie fie Eleonore von (gfte gu ^ajfo

Eiegte. Ob §omer in feinen Olympiern bie atter^ödfefte <Bä)iä)H

ber menfd^lid^en ©efeUfd^aft feiner Sdt fd^ilbern wollte, roiffen

mir ni($t; "oa^ @oetl)e in ber 2((j^illeiö aber fie fo empfanb,

ift nid^t groeifel^aft.

@ö liegen im @oet{)e;©(^iIIer=2j(r(5iüe bie beiben ©ntraüufe

©oetlieä für bie ^Id^itteiö. ©er erfte t)om 31. Tlävi 1798 für

alle ©efänge, ber gweite t)om 9., 10. unb 11. Tläx^ 99 für

einzelne ©efänge. ©ie gewähren mel)r hk (Szenarien, weniger

ba§ Qnnere ber ©reigniffe, fo bag id) ben ©runb, warum

5ld^i(l enbtid^ bal)infinft, nid^t gu erfennen üermod^te. ^en

gleid^en wir ben Verlauf beö erften @efange§ aber, ben ®oet{)e

au§fül)rte, mit bem anfänglid^en ©§enarium bafür, fo ergeben

fid^ ftarfe ^Ibroeid^ungen. @oetl)e, Ijingeriffen üon feiner bid^s

tenben ^raft, gel)t oon bem SBege ah, hm er fid^ anfangs

Dorfd^rieb. Qu fd^tiejsen wäre l^ierauö, ha^ @oetf)e in hen

folgenben befangen fid^ ebenfowenig an ha^) ©^enarium ge^

fe^rt ^aben würbe. @§ wäre alfo oergeblid^e 9Jlü!)e, am htn

üorFianbenen ^luf^eid^nungen bie mutmaglid^e ^orm be§ gangen

©ebid^teö l)erauöer!ennen gu wollen.

2luö ©oetl^eä Briefen an ©dritter erfelien wir, wie ber

@eban!e, bie Sld^ißeiä ju fd^reiben, il)m in bie Seele fprang,

immer mäd^tiger in il)m würbe, in ber §erftellung eineö ^laneä

für baä gan§e ©ebid^t unb in ber D^^ieberfd^rift unfereö erften

©efangeö gipfelte, ©oet^e gibt l)ier Sluffd^lüffe über ftd^ ron

ber ^öd^ften SBid^tigfeit. (Sr oergleid^t ©rfal^rungen in bem,

waö er bei eignem ©id^ten erfal)ren Ijatte, mit §omerö 2lrt

in Sliaö unb Dbpffee. Qm 33riefe t)om 19. Slpril 1797 fd^reibt

er: „Einige ^erfe im §omer, bie für t)8llig falfd^ unb ganj

neu ausgegeben werben, finb üon ber 5lrt, wie i^ einige felbft

in mein ©ebid^t (^ermann unb ©orotliea), nad^bem eö fertig

war, eingefd^oben l)abe, um baö ©an^e flarer unb faglid^er

§u mad^en unb fünftige ©reigniffe beizeiten üorgubereiten. 3d^

bin fel)r neugierig, roa^ id^ an meinem ©ebid^t, wenn id^ mit

meinen je^igen ©tubien burd^ bin, gu meieren ober gu minbern

werbe geneigt fein, inbeffen mag hit erfte S'iesenfion in bie

l_



— 484 —

SBelt gclen." 2Bir tun einen ^M in ©oet^eö SBerfftättc.

2öir geraal^ren, worin baö görbernbe ber ©dritterfd^en geiftigen

SJlitarbeiterfd^aft für il)n lag.

^en 16. Tlai 1798 fd^reibt er ferner an ©dritter: „^ie

giiaä erfd^eint mir fo runb unb fertig, man mag fagen maä

man mill, bafe nid^tä ba§u nod^ bauon getan werben fann.

S>aö neue ©ebid^t, baö man unternälime, mügte man g(eid^=

fall§ ju ifolieren fud^en, unb menn e§ aud^, ber 3ßtt nad^, fid^

unmittelbar an bie Qliaö anfd^löge.

,,2)ie Sld^illeiö ift ein tragifd^er 6toff, ber aber megen

einer gemiffen 33reite eine epifd^e ^el)anblung nid^t uerfd^mäl^t.

„(Sr ift burd^auö fentimental unb mürbe fid^ in biefer

boppelten ©igenfd^aft gu einer mobernen Slrbeit qualifizieren,

unb eine ganj realiftifd^e 33el^anblung mürbe jene beibe innern

(Sigenfd^aften inö ©leid^gemid^t fe^en. gerner entl^ält ber

©egenftanb ein blogeö perfönlid^eö unb ^riüatintereffe, ba^in=

gegen bie Qliaö baä Qntereffe ber 33ölfer, ber Sßeltteile, ber

ßrbe unb be§ §immel§ umfd^liegt.

„5Diefeö aßeö fei 3l)nen anö Q^^ gelegt! ©lauben ©ie,

bafe, nad^ biefen ©igenfd^aften, ein ©ebid^t von grojgem Umfang

unb mand^er 3lrbeit gu unternel)men fei; fo fann id^ jebe

©tunbe anfangen, benn über baö SBie ber 2lu§fü^rung hin

iä) meift mit mir einig, merbe aber, nad^ meiner alten Sßeife,

barauä ein @el)eimniö mad^en, biö id^ bie au§gefül)rten ©teilen

felbft lefen !ann/'

Unö l^eute ftel^en leiber für fein ©tüdf antifer ^id^tung

aufflärenbe ©ebanfen il^rer Urlieber felbft ju ©ebote, mie

§erber§, ©oetl^eä unb ©d^itterö Briefe ober fonftigen 33efennt=

niffe für il)re 2lrbeiten fie liefern, tiefer §ülfömittel mu§ bie

flaffifd^e ^l^ilologie entraten. Unb bod^! ^in mie geringes

Sid^t fd^enft un§ gerabe bei @oetl)eö Sld^illeiö bieö intime 2Biffen,

ha^ ©ebid^t in feinen tiefften S^iefen ju erleud^ten! Unfere

eigne ©mpfinbung beffen, maö §omer unb @oetl)e in il^ren

RSerfen offenbaren, ift baö, morauf eö gumeift anfommt. Unb

fo: bieQliaö §omer§ ftänbe unö nid^t näl)er, menn mir Briefe

Römers barüber befägen, mie bie ©oet^eö über feine 5ld^iIIei§.

^m baö eine l^ält bie Qliaö l^eute unö ferner: bafe i^re ©prad^e
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in ben feinften 2(ccenten unferem ©efül^le tro^ attem bod^ fremb

ift, rote iebem jebe ©prad^e, bie ni(^t feine 3)Zutterfprad^e ift.

dagegen raaö @oetf)e felbft anlangt, entl)alten feine Briefe

an (5d)iIIer über bie Sld^illeiö lierrlidie ©eflänbniffe.

eine Slnaal^l Briefe bürfen {)ier il^re ©teile finben.

@oetl)e an 6($ilter.

(9. aJlärä 1799.)

„ein groger ^^eil be§ ©eb{($tö, bem eö nod^ an innerer

©eftalt fehlte, l)at fid^ hi^ in feine fleinften B^^iö^ organifirt,

nnb weil nur ha^^ unenblid^ (Snblid^e mid^ intereffiren !ann, fo

ftelle id^ mir üor, ha^ iä) mit bem ©angen, mmn xä) alle meine

Gräfte brauf raenbe, biö ©nbe ©eptemberö fertig fein fann."

(16. Tlävi 1799.)

„^on ber 3ld;illeiö finb fd^on fünf ©efänge motioiert unb

t>on bem erften 180 ^e^ameter gefd^rieben."

@oet^e an Knebel.

(22. gKärs 1799.)

„^ie 5ld^i(Ieiö ift eine alte Qbee, bie i^ mit mir l)erum=

trage unb bie befonberö burd^ bie legten §'änbel über baö

2llter ber ^omerifd^en ©ebid^te unb über bie rl^apfobifd^e Qu-

fammenftellung berfelben neueö 2^h^n unb Sntereffe txi)alUn

^at. 3d^ fange mit bem ©d^lug ber Qliaö an, ber ^ob bes

Sld^itt ift mein näd^fter ©egenftanb, inbeffen werbe id^ n)ol)l

nod^ ttrüa% weiter greifen."

©oet^e an ©d^iller.

(26. gRärj 1799.)

„Qentt frül^ hin ic^ biö jur dttbe ber 3JJinerüa gelangt,

unb meil biefe eigentlid^ ben folgenben Slbfd^nitt eröffnet, fo

bin iä) geneigt Ql^nen meine biöl^erige 5lrbeit Ijeute üorjulegen."

©oet^e an Q. §. 9)?ei)er.

(27. Wiäx^ 1799.)

„^ie 5ld^illeiö rudft t)or, iä) f)aht fd^on 350 SSerfe, meldte

fd^on bie übrigen nad^ fid^ giel^en follen."
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@oet{)e an 3 Q. m^\)^x.

(1. 2lpril 1799.)

,,^tefe SSod^e will id^ nod^ in üoßem gleite ^ier Oena)

Qiiöleben, n)al)rf$einlt($ toirb ber erfte ©efang fertig unb, wenn

eö mir möglid^ ift, fange iä) gleid^ ben siüßiten an, bamit

a fein StiUftanb eintrete; benn bie Slrbeit fängt fd^on an

eine nngel^eure breite ju geigen, raoju, ol)ne an()altenben %ld%

ba§ Seben rool^l nid^t ^inreid^en möd^te."

©oet^e an ©dritter.

(2. 5lpnl 1799.)

„3d^ fd^idfe l)ier ben erften ©efang, inbem id^ eine !(eine

^aufe mad^en roill, um mid^ ber 3}^otiüe, bie nun gunäd^ft ju

bearbeiten finb, fpejieHer ^u üerfid^ern. — ^ä) l^abe ben beften

mnt gu biefer 2lrbeit" — —

3Son ba ah oerfd^minbet bie 5ld)i(Ieiö an^ bem 33ereid^e

feiner fd^öpferifd^en Äraft. Qm erften ©efange mar alleö ge=

fagt. ©oet^e l^atte empfunben, jmifd^en ^[xa% unb Obpffee,

als jmei ^nnl^eiten, muffe ein britteö ©poö nod^ bajtoifd^en

liegen: biefeö mollte er au^ feiner eignen 3^i^ Ijerauö bid^ten.

Dieben §omer ftellte er fid^ alö gmeiter, beffen fid^ bemäd^tigenb,

waö §omer unangerül)rt liegen liefe, ©oet^e empfanb fid^ al§

Sßeltbid^ter neben anberen 2Beltbid^tern unb teilte ol^ne 33e=

benfen biefe l)o^e (Stellung fid^ ju.

@oetl)e aber ftanb l)ier nid^t, mie im @öfe, einem $ßol!e

gegenüber, beffen ^^htn er in feiner SDid^tung abelte: feine

^liantafie reprobujierte grembeö. Tlan üerftelit, bafe bie 2ld^illeiö

liegen blieb, ©o mar aud^ ©dritter erfüllt t)on ©eftalten beö

^omerifd^en (Sagenfreifeö. ©ein „Slbfd^ieb geftorö üon 3ln=

bromad^e'' möbelt bie l)omerifd)e ©gene auö eigner Tlaä)U

t)oIl!ommenl)eit um. ^urd^ ©dritter gumeift ift ^affanbra

populär geworben, ©r fafet ©ried&en unb Trojaner unb bie

Olympier l)uman — fentimental mie @oetl)e.

3c^ fd^reibe biefen Slbfd^ieb von meiner 2lrbeit in ^ogen,

100 id^ oft mit il;r befd^äftigt mar. ^ä) bin immer nur im
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grüliling in baö £anb l^ier gefomtnen, unb meiner ^f)antafie

nad^ ift bie §eimat beö grü^lingö l^ier. 9^a(J Often unb

2Beflen \)in ftogen wir ^eutfd^e mit feinbUd^en Golfern in-

fammen, naä) ©üben ^in fliegen Qtalien unb ®eutfc^tanb

frieblid^ ineinanber, beutfd^e ^aim unb italienifd^e mifd^en fi($

an biefem §immel§ftrid^e. ^ie beutfd^e aber ^err)(Jt üor;

meiter füblid^ erft wirb ber italienifd^e ^ppuö mäd^tiger.

®eö^a(6 geklärte naä) ^o^en amS) hk ^tatm be§ beutfd^en

^id^terö, beffen Heimat l^ierl^er üerlegt wirb. Tla^ eä nur

guter ©lauben fein, ha^ SBalt^er !)ier geboren warb: mir t)er=

banfen il^m 'oa^ ^errlid^e 2öer! 9Zatter§, beö frül; geftorbenen

S3ilb]^auerö. 2Bo id^ fonft (Statuen beutfd^er ©ii^ter in ^eutfd^=

lanb gefeiten löabe, paßten fie nid^t immer t)öllig gu il^rer Um=

gebung : i^re ©eftalten l^aben guroeilen etiDaö von 3Serbannten,

bie in fonnigeren ©egenben i()re eigentlid^e §eimat f)atten.

S8ei 9^atterä SSaltl^er ron ber ^ogelmeibe auf bem 3o{)anniö=

p(a|e in 33o§en werben niemanben fold^e ©ebanfen fommen.

©r fte!)t ha, alö molle er ben ©tauben beö lieben Qgnag

Singerle für alle Bi^'^w^f^ beftätigen, bag er l^ier ah tiroler

mit gutem S^ted^te feine ©tette einnel^me. Qu ^o^en, atö bem

beutfd^en @ren§begirfe nad^ Italien, fönnte anä) ©oet^e nod^

eine «Statue von bem fd^önen beutfd^en 9Jlarmor erl^alten, ber

in ©lanberö gebrod^en rairb. ^ielleid^t errid^ten fpätere

Seiten fie.

©eftern abenb, aU eö ^a^i merben mollte, ging id^ über

ben $lafe unb fal) 2Baltl)er mieber einmal baftel)en, in ber

fanft auörul^enben Stellung, bie für eine Silbfäule bie allein

rid^tige ift. ^ie innerlid^e Seud^tfraft be§ 3Jfarmorä liefe bie ©e=

ftalt nod^ l)ell erfd^einen, unb 'ok bunflen S^iegenmolfen über ben

Sergen uml)er üerftärften biefeö Sic^t. Qd^ l)atte an leb^afteö

©efü^l, bafe eine auf fid^ berulienbe ^erfönlid^feit baftelie. ^er

Silbliauer ^at fie i^m oerlielien: biefer SBalt^er bleibt DIatterö

äl^erf; aber mie jebeö ma^re ^unftmerf l)at aud^ biefeö von

feinem 3Jleifter fi(^ freigemad^t unb beftel)t für ftd^. ®a§ ift

ber ^riumpl) tim^j .^ünftlerö (ober eineö ^unftmerfeö allein,

menn mir htn nid^t fennen, ber eö l)erüorbrac^te).

3d^ oerglid^ in ©ebanfen anbere Statuen mit D^atterö
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äßcrfe unb mugtc mir fagen, wie fd)attenl;aft t)iele barunter

erfd^einen. Slßeö Sob be§ §u 33euninberung aufgeftad^elten

g^ublifutnö tragt ben Sebenöfimfen in baö 2Ber! mä)t Iiinein,

ben ber ^ünftler i^m n\ä)t mitgab. 2Bo biefer gunfen an^

einer 2lrbeit aber unö entgegenfpringt, ba rauhen ade 33etüeiö=

füf)rungen bem Söerfe feinen Söert nid§t. Sered^nnng mittel;

mäfeig begabter Men']i^tn bringt nid^tö Sebenbigeö ()ert)or.

^iä)t nur anbre «Statuen aber, fonbern and) gemalte Silb=

niffe unb enblid^, von ^id^tern unb @efd)id^t§fd^reibern ge=

fd^affene ^erfönlid^feiten gog id^ auf il)r mirflid^eä ^afein in

^ergleid^ung, unb üiele janfen raie von Slfd^e aufgebaut §u=

fammen. Sitten ift, menn eö ^ilbfäulen finb, baö gemeinfam,

bafe fie nid^t rul^ig, fonbern raie in einer gufättigen SSeroegung

gleid^fam erftarrt baftel)en. 9)Jit gretten Sid^tern unb Sd^atten

auf fid^. Dlid^t eine üon ben ^erfonen, bie bie Qliaö beüolfern,

l^at ttma^ von biefem üergänglid^en SSefen an fid^, aud^ bie

©eftalten ber 5Ribelungen finb frei baoon. Qnnere Sebenöfraft

ift §omer§ ^erfonen fo felir inneraol^nenb, ba^, fbnnte man
fie mit einem geiftigen Tlitxo\to\) betrad^ten, feinfte feelifd)e

SHegungen jum S^orfc^ein fommen mürben, ©icfe Seben§=

fäl)ig!eit feftguftetten l^abe id^ oerfud^t. 9lel)men anbere aber

üietteid^t einmal meine Slrbeit auf, fo raerben fie üiel meiter

gelangen alö id6. ^enn ba^ id) bie 5lufmer!famfeit auf mele§

nod^ l^ätte lenfen fönnen, raaö id^ überfal^ ober überfel)en rooßte,

meig id;. ^d) mürbe and) langfamer gearbeitet l)aben, l)ätte

mid^ nidjt baö ©efü^l angefpornt, eö muffe erft einmal ah-

gefd^loffen werben, ©afe id^ ober hei atten Seobad^tungen

immer auf ha^ gleid^e S^^efultat gefommen märe, ift mir un=

gmeifelliaft. öelegentlid^e Irrtümer alfo, in bie i^ oerfatten

märe, änbern an ber 3?id^tigfeit meiner ©efamtaufftettung nid^tö.

©ntmeber bie Qliaö ift ein gefd^affeneö 5lunftmer!, ober fie ift

e§ nid^t. ©ie ift eins.

gänbe fid^ jemanb alfo, ber biefe Überzeugung gleid^ mir

gewänne unb von i^x auöge^enb bie Qliaö neu burd^arbeiten

mottte, fo mürbe er gemi§ aud^ über bie ^erfon gomerö 5U

fefter funbamentierter Slnfd^auung gelangen alö id). &ex^n

bebürfte eö meitgreifenber Unterfud^ungen ber ©d^reibmeife, bie
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ni($t nur W otogen ^i($ter, fonbern and) bie f)aben, rceldjc

in groeiter Sinie immer nod; f)od^ G^nug ftef)en. 2lud) ber ©tit

ber ^iftorifer fäme in 33etrad)t. ^ocitu^ ift ^ier ber be=

beutenbfte für bie alte g^^xt, SSoltaire für ha^^ 18., Streitfd^fe

für ba§ 19. 3a()rf)unbert; rcenn mir hk ^unft betrad^ten, mit

ber biefe brei ©d^riftfteller unüberfe()bar erfdjeinenben «Stoff

ftd^ angeeignet, in 3}Iaffen gebrad^t unb biefe burd^ eine ein=

fad;e aber grofee 3lrd^ite!tur nid^t nur aufgefd^id^tet, fonbern

aud^ mit feinfter ®etai(arbeit befebt l)aben, fo erftaunen mir

unb freuen un§ i^xtx freubigen 2lrbeit. (^enn of)ne greube

an ber <Bad)e ift alle rciffenfdjaftlidie Slrbeit frud^tloö unb bie

innere greublofigfeit, in ber mand^eö lieute mit großen TOttetn

betrieben mirb, l)at ctma^ ©rfd^redenbeö.) ^ei ben ^i($tern

mufe bie Unterfnd^ung beö 2Bortgebrau(^eö unb beö ©a^gefügeö

nod^ forgfältiger angeftellt merben. ^ei i()nen erfe()en mir

flarer noc^, mk gaffungen üon ©ebanfen unb baö ©ui^en beö

^unfteö, t)on bem an^ bie ^inge unb 3Jlenfd^en üon ifyun

betrad^tet merben, ^eroortreten. 2Bie burd^auö anberö be=

fd^reiben fie ha^^ einfach fid^ ©reignenbe! ©ine beftimmte 2lrt

ift jebem üon it)Hen eigen, mit ©egenfä^en §u mirfen, bie

garben ju gebraud^en unb burd^ ben 2Bed)fet üon ^ell unb

^un!e( eigene ©ffefte !)ert)or5ubringen. (Sigentümlid^e 2lrt, Ui

@rgä()lungen bie ©inge in ©egenmart, SSergangenl^eit ober 3^1=

fünft gu rüdfen unb l)ierin mieber gu med^feln, beobai^ten mir.

3e (jöl^er ^id^ter unb ©d^riftfteöer ftelfien, umfome{)r ad)t I;aben

fie auf bie 33enutung biefer ajiittel, il^ren ©til gu t)erüoII=

fommnen, mäljrenb mand^er ifiren Sßert nid^t fennt unb (äd^etnb

in Slbrebe ftettt. §ier liegt baö ^nbioibuelle in ber ©d^reib=

meife bebeutenber 9Jlenfd^en. Qe fd^ärfer mir beobad^ten, um

fo mei)v entbeden mir, mäf)renb ba§ Seblofe, Seere fid) bann

nur in immer oberen gläd^en an^hxtikt Qm §inmeife auf

biefen inneren S^eid^tum ber großen (Sd^riftfteHer liegt aud^ bie

^raft beö mal)ren Unterrid^teö.

^ie ??rage nad) hm fid^tbar irbifd^en ©rlebniffen §omerö

fann id^ ni($t beantmorten. ©agenl)afteö ift überliefert morben,

moran baö 2lltertum fid^ genügen ließ unb baö arnS) mir gern

annel)men. §omerö SIrmut unb Slinbl)eit finb nid^t gu be=
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rueifen; raarum aber ein Tläxä)en aUe^mn, ha^, in fid^ fd^ön,

für bie (iterari)d^e 2^ätig!eit beä ^id^terö bod^ gteid^gültig ift?

^on 33ebeutun9 wäre §omer§ S3linb^eit erft, toenn rair lüügten,

ob er immer blinb mar ober im 2l(ter erft erblinbete. Qn

feinem ©ebid^te beutet nichts an, ha^ er beö Slugenlid^teö be=

raubt mar. SSäre aber verbürgt, 'oa^ er eö fpäter üerlor mie

3Jltlton, fo märe üielleid^t bie ungemein fd^arf umriffene S^^^'-

nung unb "oa^ ©rette mand^er Sid^teffefte, ba§ aud^ in ben

Slbjehiüen ^eroortritt, barauf 5urüdfgufü()ren. ^ei Wilton fiel

mir ba§ ouf. @ö ift, alö l^ätten in 3Jii(tonö ${)antafie bie

irbifd^en (Srfd^einlmgen bteö ©d^arfgefd^nittene im Umrife, bieg

©lüfienbe (mie bie Dämmerung bie ^inge oft in ein eigen-

tümlid^ burd^bringenbeö 2i6)i üerfe^t) erl^alten, unb e§ fönnte

au^ hti §omer biefe ^erbopplung ber inneren Slnfd^auung

eingetreten fein, ©o menig aber mußte man im 2lttertume

üon §omer, baß, mie bie mettbefannten 33erfe befagen, fieben

©täbte barum ftritten, fein ©eburtöort §u fein. 2öol^er ftammte

er? ®ie QHaö oerrät nid[;t einmal, auf meld^er «Seite ber

fämpfenben 3Sölfer er ftanb. (Sr ift fo unicerfal mie ©l)a!e=

fpeare, ben mir nid^t blog für einen ^roteftanten unb ^at^o=

lüen l^alten, fonbern aud^, raenn mir nur 9?omeo unb 3ulie,

Otlietto unb ben Kaufmann üon 3Senebig l)ätten, für einen

Italiener nel)men mürben. Unb mer, menn mir eä nid)t ge=

nau müßten, mürbe glauben, ©^afefpeare fei ©d^aufpieler unb

©oetfie erft Slboofat in einer mittelgroßen §anbel§ftabt, unb

bann, in dm feinerjeit mingige D^iefibenj üerfefet, biö in fein

Ijol^eö Sllter ber erfte Dielgeplagte 3Sermattung§beamte eineö

kleineren ©taateö gemefen? 2Ber von S^apl^ael, er liabe fid^

feine ^ompofitionen t)om großartigen, aber anä) albernen ßeo X.

forrigieren laffen? ^Iftenftüde über gomerö ßeben fel^len.

2ßir l)aben einen ^omer barftettenben ^opf, ber in htn

Seiten Sllepnberö entftanben fein mag, unb beffen befiel @rem=

plar von ^einrid^ t)on 33runn erfannt unb l)erauögegeben

morben ift. ©d^öner unb d^arafterootter unb überjeugenber

fonnte ber blinbe ©änger, an ben ba^ Slltertum glaubte, nid^t

bargeftellt merben. S^iiemanb, ber ba§ Sßer! gefeljen Ijat, mirb

e§ mieber cergeffen nnh niemanb fid) beölialb baoon menben.
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it)ei( bie ^orträtä^nlid^feit nid^t verbürgt trerben tann. ^ie

^ompofttion, bie ber am bem 2zhen fd^eibenbe Slömuö ©arftenö

als feine ergreifenbfle ^interlieg, ftellt §omer bar, ber ben

©ried^en feine Steber fingt. Unter ben 9Jiobernen E)at ber in

^ari§ geftorbene ©d^weijer @(er)re §omer alö 2)id^ter ber

gried^ifd^en Qugenb auf feinem beften ©emätbe bargeftettt.

3(j^ empfel)le mein ^ud^ bem tt)ol)tn)o(Ienben Urteile freunb=

lid^er Sefer. ^ä) banfe benen, bie fid^ über ben erften ^eil

in 33riefen auöfprai^en.

^ogen, 23. Mai 1895.

§erman ©rimm.
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le^ter Sßefud^ bei ©oct^e. ßrinnerunflen unb %u§b(ic{e. 2}te Srüber ®rimm unb bie ßtnber=
unb ^""luSmärd^en. ?td^im üon 5lrnim§ SBrieflöecbiet mit 6leinen§ 93rentano. Sie Umgeftal»
tung ber UnitierfitätSöorlejunGen über 5?euerc ßunftßefc^idöte burd^ bie ^Intoenbung be§ ©fiof

=

tifon§. A^eimicf) Srunn f. ß'cnft 6urtiu§ -;-. 2;a§ stueifiunbertjäl^riöe 93e[tcl^en ber fönigtid^eii

^Ifobemie ber i^ünfte in Sßerlin

Balpft !IDalt»0 ^mBrV^n, $btv (^mtljt unb ^IjÄliffp^arc,

5lu§ bem ®nglifrf)en nebft einer ^riti! ber @d)riften @merfon§ üon
§erman ®rimm ®et)eftet Tl. 1.50

®trBtl|ßs BrißfhTßtfjFcl mit Btn^m Sintre.
3Jiit ^erman ®rimm§ 8eben§bilb „fS^ttma t)on 2lrnim" al§ Einleitung
(föotta^fc^e §anbbibaott)e!). 3 qSänbe

@el)eftet 91«. 1.80 ^n 1 Seinenbanb Tl. 2.50

B0tn«re Julias. 2. 3luflage (in einem 3Sanbe)

©etieftet 9)1. 7.- ^n Seinenbanb Tl. 8.—

Bßittft0ltr StBtg unb 1|crman ©rimm:
^iljim üon ^rnim unb Me iijm naljc llönbcn
33anb 1: |,tl)im vm ^rnim unb ®kmcn$ ^r£nt«U0*
SSearbeitet üon «Rein^olb ©teig. Tlit 2 ^orträtS

@el)eftet m. 7.- S« Seinenbanb 3«. 8.50
aSanb 3: ^tljiut mn ^rnim iiub gtacob unb ptl||flm ©rimm,

33earbeitet oon 9leinI)olb ©teig. Tlit 2 ^orträt§
®ef)eftet 9«. 12.— ^n Seinenbanb Tl. 13.50

2)er snjeite 5ßanb toirb ?i)äter erfd^eincn

HBtnI|0lt>f Steig, ®0Jtljf unb hit §xix^tt ©rimm
®el)eftet 9Jl. 5.— ^n Seinenbanb Tl. 6.—

Btnticr- untr Bausntärrfien. ©efammelt burd) bie SS r ü b e r ® r i m m.
DnöinoI = 3tulgabc mit ^erman ®rimm§ Einleitung nad) bem
^anbejcemplare unb mit ad)t Silbern üon Submig ®rimm.
32. 3luflage, beforgt üon 9^ein^olb ©teig ^n Seinenbanb dJl. 5.—

KintJer- untr ^aiiömärtfien, ©efammelt burc^ bie 95rüber ®rimm.
a5ibliotl)e!g=3tu§gabe. 2S3be. ®el)eftet9Ti.6.— ^nSeinenbanbgji.S.—

^n ^albfranjbanb Tl. 12.—

3xt ©öntrer^lije. [^on SSettina x)on Slrnim]
®el)eftet Tl. 4.— ^n Seinenbanb 30^. 5.—

^n ^albfransbanb Tl. 7.—
ClBmBttö Brentanos SrüI|ltnaB^Uran| au» Jugentrörtefen tl|m

öBp0tf|fBn, hrte er r«t&?l |*rfirtfflirf| irerlanate. (S^eubruc! ber
m§gabe con 1844.) 9Jiit einem ^ortüort t)on 9leinl)olb «Steig

©ebeftet m. 3.60 ^n Seinenbanb Tl. 4.60

^n |)albfranäbanb Tl. 6.60



;§iuttöarf unb Berlin

Ulferfum untr dcgenitrart

(Sßfammelfß BßbBu unb BorfrägB

C5rn|i Qturfiu^

3 33änbe. ©e^cftet ajt. 16.— ^n 3 Seinenbänben 9Jt. 19.20

^tBraus BtnjBln:

#r|lJi: ^anl>. 5. 2luflage. ßJe^eftet ^JJi. 6.— 3ln Seinenbanb m. 7.—

3ln^alt: 2)a§ aJiitUeramt bcr ?ßl^iIorogic. 2)a§ alte unb neue ©rted^en--

(anb. Sflom unb bic 2)eutfcl^en. 2)er SBeltgang ber gried^ifd^en Kultur. 2)te

Äunft ber Hellenen. .Kunftfammlungen, i^re ®efcf)ic^te unb t^re SSeftimmung.

2)ie öffentlid^e Pflege t)on Sßiffenfc^aft unb ^unft. 2)er 3Bett!ampt. 2lr6eit

unb 50lu^e. Sie Unfreiheit ber alten äßelt. S)ie j^reunbfc^aft im 2lltertume.

Sie ©aftfreunbfc^aft. Sie ^hze ber Unfterbacf)!eit bei ben 9llten. Ser ®ru^.

Sßort unb ©rfirift. Ser ^iftorifc^e ©inn ber ©riechen, ^^ilofop^ie unb ©e;

fd)ic^te. Sie Sebingungen eineä glücfüd^en ©taatätebenö. Sie patriotifc^e

^fliijt ber ^varteina^me. Sie 3Bei^e beä ©iegö. Sie 3bee beä ^önigtumä in

il^rer gefd)irf)tlicl^en ®ntn)ic!lung. @ro^e unb üeine ©tobte. '^tf)in unb 'iRom.

^m'xUx ^flttö, 8. 2rufrage. ©e^eftet m. 5.- ^n Seinenbanb Tl. 6.—

Qn^alt: Sie ^ettenen unb ba§ 33ol! 3§rael. ©eburtötagöfeier im 3lUer;

tum. ^oben unb ^lima von 2lt^en. Sa§ ^rieftertum bei ben §eEenen. Sie

gried^ifd^e ©ötterte^re oom gefc^irf)tlid^en ©tanbpun!t. ßin 3luäflug nac^ ^(ein^

afien. @p^efo§. DIpmpia. Saä üierte Qa^r ber 2luägra6ungen von Olympia,

5^aifer SGßil^elmö griebenöregiment. ®in ^Mblxd auf Dt^m^^ia. griebrid^ II.

unb bie bilbenben fünfte. Sie (Sntroidftung be§ preu^ifrf)en <Biaat^ na<S) ben

2lnaIogien ber alten ©efd^idite. Ser Sßetteifer ber Stationen in ber Söieber?

entbecfung ber Sänber be§ 2lltertumg. Sie 9teid^§bilbungen im flaffifc^en 2llter;

tum. 3um ©ebäditnig an ^axl Dtfrieb Tlüihv. 3um ©ebäd^tniö an ^v. 3)[.

S3ranbig unb 21. Wdf). ^o^anneä 33ranbig. SBittiam aJJartin 2ea!e. %yxo>

feffor 3lboIf ©d^ottmüUer. äßiffenfc^aft, ^unft unb ^anbraer!.

frittci* ^«til>» 2. 3lufrage. (Slud^ unter bem ^itel: Unter brei Äaifern).

©el^eftet M. 5.— ^n Seinenbanb m. 6.20

^n^alt: ©ebäc|tni§rebe auf Äaifer mu^dm I. (22. ^JJärj 1888). ©e.

bäd^tniörebe auf ^aifer ^riebric^ (30. Suni 1888). Sie Sürgfc^aften ber 3u=

fünft (27. ^anmx 1889). griebric^ II. unb bie beutfd^e Siteratur (26. Januar 1888).

Ser 33eruf beg dürften (3. Stuguft 1882). Sa§ Königtum bei t)tn 2llten

(22. Wävi 1886). Sie ©riechen alä 9Jieifter ber ßolonifation. 3lt§en unb

©leufiö. Ser Be^nte. 2tuguft »öc!^. Sluguft mäf) unb Äarl Dtfrieb 3Küaer.

9ltd^arb Sepfiuö. Süffeiborf unb ßorneling. (Erinnerungen an ®manuel ©eibet.

©eorg (Surtiuö. 9^ajo§.



^^^

IFßrIag bßv %. 0§. QToifa'fdjßn But!|l;anbluug Badjfolgßr

Urfljxir €l0B|Tsr, ^as biirgfrUrfrc ^römn. ©eine ®efd)t(i)te im 18. unb
19. Saf)Tl)unbert ®e{)eftet 5m. 3.— ^n Scmenbanb ü«. 4.—

Ißwuü 5irrfici% © OB* gcDinn al0 |l«formtttor J>er li^utfilicn gitcratur,

2 Steile @et)eftet 5m. 7.50 ^n öeinenbanb m 9.50

1lb0ir Srßß, Conrad ^erbinanb Pftrcn fnn geben unb feine peike
®ct)eftet m. 6.— $5n Seinetibatib SK. 7.—

BiitJlf Sr^n, §ie ^unjlform be$ gefftttöfrij^tt gaüköon, aJiit SSeiträgen

5u einem Öaofoonfommentar
®ef)eftet 5m. 3.— ^n Seinenbanb m 4.—

max SrtBMaenbBr, ^ns beutfilje gieb im örfjtjebnten |ialjrljunbert.

dueOen unb @tubien. 2 93änbe in 3 Seilen. 5mit 350 teilg ge*

ftocf)enen, teil§ in \izxi %^^i gebrucEten 5mufi!beifpielen

®ef)eftet m. 32.— Qn 3 ^albfranjbänben 5m. 38.—
@rftcr SSanb, erfte 5HbteiIung: puftk

©e^eftet 5m. 8.— ^n ^albfrana gebunbcn 5m. 10.—
(Srfter 93anb, graeite 5Ubteitung: pufikbeirviele

©e^eftet 5m. 12.— ^n ^albfranj gebunben 5m. 14.—
3tt)eiter SSanb: 5til)tung

©e^eftet 5m. 12.— ^n ^albfranj gebunben 5m. 14.-

XutrhJtg Sultra, 3lU6 ber perk|latt, ©tubien unb 5ttnregungen

®ei)eftet 5m. 3.— ^n Seinenbanb 5m. 4.50

— ^nterikflntfilie CIBinbriitke ©e^eftet 5m. 3.— ^n Seinenbanb 5m. 4.—

©etieftet 5m. 12.— ^n Seinenbanb 5m. 14.—

@rfter SSanb. 4. Sluflage ©el)cftet 5m. 6.— ^n Seinenbanb 5m. 7.—
3nf)alt: a?om 9\cid^tiim. g^rrubcn bc§ Sebeng. S?on ^öflidjfeit. ^eiultcnmoral. ^?olU

tifd^e Sugenben. Sorgon. ^raftifd)e§ ßl^riftentuni. 6f)riftlid^e§ unb Un(i)nftUd)c§. 9iof(i|ct§

„^olitif". 3)JoraIU(f)eS ßa^iitel. gur 9iotur0efd)id^te be§ i?öntfltum§. ©le trofttofe SBlffcnfd)aft.

2)er ßampf ßcgen bie g^rembiüörtcr. ^lUcrl^anb gjörgeteicn

^weiter 93anb. 4. 31uflage ©c^eftet 5m. 6.— ^n Seinenbanb 5m. 7.—
3n^alt: SBürgetmetflcr Sodann Stnibt. Sorb Scroti. Wocaulat). ^luci g^raucngcfiattcn

SboffpereS. ^erjog öon St. Simon, gjapoteon unb 2otne. Napoleon intime, Sofejjljine.

®ie gjJcmoircn SoDetiranbg. gjcnonS „Sofe SBtötter"

BIrxant»]er tt^n ©I^ttfi^n-Hußhiurm, #eine gelt «. «. getrftriitungen

©e^eftet 5m. 3.— ^n Seinenbanb 501. 4.—

JuUuö Barfntann, fiiljiilerö |[«öenbfreunbe« 5mit 5al)lreid)en 5lbbilbungen

©e^eftet 5m. 4.- ^n Seinenbanb 5m. 5.—

®. lultu» Barintann, ®|ieov||rflll non gotjenljeim» 5mit einem S3ilbni§

©etieftet 5m. 4.50 Ö" Seinenbanb 5m. 5.50

©irfor l^t^xi, ilber (IBüetljeö iermann unb ^ürütljea» 5au§ befjen ^o,^--

\q.% t)erau§gegeben oon ittlbert Sei^mann unb 2;l)eobor ©d^ie*
mann. 2. 5«ufragc ©e^eftet 5m. 3.- ^n Seinenbanb 5m. 4.-

1DiII|Blm %tx%^ ©efumnteUe ^bljunbluuöeu» herausgegeben üon g^rieb=

ri(^ üon ber Serien ©e{)eftet 5m. 10.— ^n Seinenbanb 5m. IL—
Stefan Butk, ier^ruum, ein geben* ©ine Iiterar{)iftorifcf)e Unterfuc^ung

©ebeftet 5m. 5.-

m&^rt ßirjlier, ^rijtUer nb frumnturg* aSeiträge gut beutfd)en Siteratur*

gefd)irf)te be§ 18. ^a^r^unbertS ©el)eftet 5m. 6.— I^n Seinenbanb 5m. 7.—

X mtntrr, ©öetlies ^m% ©rfter Steit. ©ntftef)ung§gef^i^te unb
©rüärung. 2 SSänbe ©e{)eftet 5m. 8.— "^w. Seinenbanb 5m. 10.—

— ©oetljes ^rögmeute uüut euiigen luben unb nom mieberkeljrenben

ieilunb. ©in ^Beitrag gur ©ef^id)te ber religiöfen fragen in ber

Seit ©oetf)e§ ©e{)eftet 5m. 3.50 ^n Seinenbanb 5m. 4.50



^^

Berlag hzx X (3. OToffaTc^ßn Budjfjanblimg Badjfolgßc
j^fuifgari unb Berlin

freunb[c^aft geroibmet ®ct)eftet 3«. 3.— ^n öeiticnbanb M. 4.—
I^it0 HitJ&eiJi, ©ffititrfjtE Jjjr römirriifn f ttljtuna, 3 löänbe

©e^cftet m 25.75 ^n Seinenbanb 9JI. 29.-
©rfter 93anb: firijtung örr Republik, 2 5luflage

®ef)eftet S«. 8.- ^n «einenbanb 9)^. 9.-
Broetter SSanb: ^uaujlnfriTJö 3eitalter. 2. Sluflagc

©etie^tet m. 8.75 ^n «eincnbanb 3)1. 10.-
2)ritter 93anb: 5itl)tutt0fn bfr ^ntrfrlrnTriiiaft

©etieftet 9T?. 9.- ^n Seincnbanb Tl. 10.-
l^liiT Hi&t»edr, OBin gilb ffiiifö gfbcitö nu0 feinen ^riefen 1846—1898»

9)]it jttjci ^orträt§ nad) 3eid)nungen üon ^Uul ^epfe
®et)eftet 3«. 5.- ^n ßeinenbanb m. 6.-

mbolf Sdiün, ©ernmmdte ^uffälje jur klarrtfriien Üterntur nlter unb
nenmr ieit ®ei)eftet m. 7.— ^n «einenbanb 9)1. 8.20

— OSoetlje in gauptjügen fcincö gcüene unb pirkens. ©efammelte
2lbf)anblungen ®cf)eftet 9)1. 9.— ^n Seincnbanb 9Jl. 10.20

K. ^Binrtrfi it0n i%in, inr ^«itur bcr §eelf» ©efatnmelte ^uffä^e.
herausgegeben üon ^rriebrirf) ^o§!e ®e{)eftet 9)^.6.—

3rrtBtrridi a:f|C0tr0r Bifdicr, IJortrn'oe. ^üx t>a§ beutfdie 33oI! I)erau§=

gegeben üon 9iobcrt ^ifd)er

©rfte 9^eif)e: ^ns jStrijöne unb bie ^unjl. Quv @tnfül)rung in

bte 5(ftt)etif. 2. ^luflageT 9;^it 3^ %l}. «tfd)er§ Porträt in ^elio^
graüüre ©e^eftet Tl. 6.— ^n Seinenbanb Tl. 7.—

3iüettc 9ieti)e: ^Ijakefpeni-e-Uorträge, 6 SSänbe
©elieftet 9^^. 46.- ^n Seinenbanb 9)^. 52.—

^eber SSanb tft einjeln !äuf(ic^. ^iJJrofpeft gratis

Sn()alt:

©rfter S3anb : Einleitung. ^nnUet, $lrinj »on ^änemnrk. 2. 2tufläge

®ct)ettet 9Ji. 9.- ^n Seinenbanb 9«. 10.—

3n)eitcr 93anb: pncbetlj. ^ameö unb |tulia

©e^eftet Tl 6.- ^n ßeinenbanb 9Jl. 7.—
dritter aSanb: ©tljeUo. ^önig gtat

©e^eftet Tl. 7.- ^n ßeinenbanb Tl. 8.—
SSierter 95anb: ^miig |fol)nnm priinrb 11. ^einrirlj IV. ^einririj V.

©et)eftet Tl. 8.— ^n ßeinenbanb Tl. 9.—

g^ünfter ^anb: Heinridj VI. piljarb III. geinriilj VIII.

®et)eftet 9J^. 8.— ^n ßeinenbanb Tl. 9.—
@c<i)fter 93anb: §tuliu$ ©nfar. ^ntoniuö unb Cleopatra, ©oriolnn

®ef)eftet Tl. 8.— ^n ßeinenbanb Tl. 9.—

HtxJiartr IDsltritfi, l^riebrirfj ^rtjiUer. ®efdf)ic^te feine§ ßeben§ unb
G-tiaraUeriftif feiner SSer!e. Unter !ritifd)em 9^ad)it)ei§ ber biograplii*

fcf)en Oueöen. ©rfter aSanb. 9J?it bem S3ilbni§ ber ^annecferfi^en

©diiaerbüfte ©et)eftet Tl. 10.- ^n ^albfran^banb 9Jl. 12.-

läarl Wtvtfisv, ^orlefungen über ^Ijakefneareö lUnrbetlj, gehalten an ber

Unioerfität gu Berlin ®e{)eftet Tl. 5.— ^^n ßeinenbanb 9Ji. 6.—

Spiritit0n 1Du{iatrin0HTit*, #leift-ftubien ©e{)eftet Tl. 3.-

O
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